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3nfjalt§ü6erfidjt:
Einleitung. 1. $ie Sefiebtung ber fieutfirdjer ©egenb. 2. ©au unb ©raffdfaft. 
3. £)er SJtibetgau. 4. ®ie ©noerbung ber ©raffcf)aft 3eil bitrd) ffaifer ftriebrid) II. 
5. 5Die Serpfiinbungen ber freien. 6. ®ie SCutfird^er §eibe. 7. ®a§ ©ebiet ber 
freien. 8. ®er Urfprung bcr ftreibeit. 9. $ie 9ied^t§oer^äItrtiffe ber freien. 
10. ®a§ Sanbgeridjt auf 2eut!ird)er §eibe. 11. $ie ftreien unter ben Jpabä* 
Burgern. 12. $ie ©runbbefigBerpItniffe. 13. ®ie SeböHeruttg. 14. $er Übergang

an Württemberg.
' ®ie freien Säuern be§ @fmtmittetalter§ galten bi§ in bie jüngfte geit 

allgemein alä Überrefte ber gennanifd)cn ©eineinfreien ber Urzeit, benen 
e§ infolge befonbcrb günftiger Umftönbc gelungen fei, bie alte ftreibeit 
^u behaupten. SDiefe 5Iuffaffuug oertrat audf) ftriebrid} bon 5Bt)fi für bie 
freien Säuern bcr DftfdjmcijJ). ©rft feit ber ftaljrbunbcrtmenbc mürben 
©inmänbe gegen bie fjcrrfdjenbe Sebre geltenb gemacht. fttt ber immer 
Iebf)after einfetjenben Grörterung mürbe geltenb gemacht, baf; bie ftreiffeit 
ber freien Säuern bc3 ©pätmittelalterä uicf;t ein SRcft altgermanift^er 
ftreiheit, fonbern erft fpätcr ermorben fei. 3>oci Probleme ftanben bantit 
^ur Unterfndjung: ftnhatt unb ©rmerbung bcr ftreibeit. ipauS ftebr &c= 
tonte, bafj ftreibeit fein abfolutcr, fonbern ein rclatiüer Segriff fei, barnm 
ber ©rgeinjung bebiirfe burdj Slntmort auf bie ftrage: „frei oon ma§?" 1 2)
3)rci Slrten oon ftreibeit taffen fief) unterfdjeibeit: ftreibeit bon einem 
üaubedfjerrn, alfo politifcbe ftreibeit, fReicfiSunmittelbarfeit; ftreibeit bon 
einem Seibtjerrn, perfönlidje ?5rcif)eit; enblid) bon einem @ntnb=
berrn, fachliche Freiheit be3 Säuern, ber auf freiem ©igeit fitjt3)- @in 
§ödjftmafi bon ftreibeit bebeutete c§ menn affe brei 9lrteu bon ftreibeit 
bereinigt maren, menn alfo bcr Sauer fmlitifd), perföntid) unb fadjlid) frei 
mar, mie j. S. bie „freien auf ficutfirdjer fpeibc".

1) 3*fd)r. f- Gd)ioei,}crifd)e<5 iRedjt 18, 1873; neu bearbeitet in ft. bon Wfcjfj, 
9lbbanblungcn ^ur öefdjidjte bcö fdjrociäcrifdjcn 9icdjt<t 1892 G. 1G1 ff.

2) Witt. b. öfterreid). ftnftituts für ©cfd)id)t3forfd)img 1933 6- 290 ff.
3) Sgl. Xbcabor ffnapp, 9teuc Seiträge Sb. I 6.1, 108 f., 128 f.

8eitfd)rift für luiirlt. eanbeSgofctjirtite. 1940.
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SSenn bie greigeit erworben war, etgob fid) bie $rage, wann, burcg 
wen unb au§ welchem ©ruttbe fie erlangt worben war. ^Darauf gab Earl 
SBeller für bie freien Säuern im heutigen SBürttcmbcrg juerft 'n feiner 
HBürttcmbergifcgen ©efcgid)te, bann mit au3fitgrlid)er Segritnbung in ^wci 
Hlbganblungen4 5 6) bie Antwort: ?ll§ ©eitenftüd jit igrcr planmäßigen 
©tcibtegrütibung Fjabeu bie ipogeuftaufen, bcfonbcrö gfricbrid) I. uitb 
^riebrirf) II. eine planmäfjige Sicbluugöpolitif getrieben. Unb wie beu 
Sewogttern ber ©tcibtc befonberc Sergiinftigititgcu gewährt würben, fo 
lodte man bäuerlicße ©iebler an, inbem man ilitten ^rcigcit gewährte. 
®er ©ag „©tabtluft tnadgt frei“ würbe alfo erweitert: „£uft mad)t frei". 
®er fo gefcgaffcne Segriff ber „©icbluugö» ober Htobungdfreien“ fattb rofd) 
Slufnagtue, würbe aber beraUgemeincrt; außer beu freien ber £oßcn= 
ftaufen mied mau aucf) folcfje ttad), bie oon Sanbeößerrcu angeficbelt waten. 
Jßeobor Haager brachte bie ©cmäprung ber ^rei^eit in Scrbiubiing mit 
einer neuen ©taatöauffaffung unb Solitif, bie an bie ©teile bcd Siegend» 
ftaateS bcn gläcgcnftaat mit unmittelbarer §errfd;aft fegen wollte, nannte 
bie greigeit gerabeju einen Sauftciu für bett neuen Staat •'). ®ad 
„Problem ber freien Sauertt im HJMttelalter" gat fliegt Earl ©iegfricb 
Saber erörtertfl).

Hieben fold)ctt Hluffägcn gruubfäglid)er HIatur finb Unterfudgungen 
über bie freien in einjelnett ©ebietett auf ©ritttb ber neuen grage» 
ftellungen erforberlid). ©ine foldjc gat Earl ©iegfricb Saber gegeben über 
„3)ad greiamt im Srcidgait unb bie freien Sauertt am Dbcrrgcin" 7). $m 
©ebiet bed heutigen SBürttemberg gaben bidger nur bie freien im Hllpgatt 
ober ber ©raffegaft ©glofd bttreg grattj Subwig Saumann eine ciugegenbe 
Segaitbluttg gefunben8), bie Wogl einer 9?ad)prüfuug unter ben neuen 
@efid)tdpunftcn bebarf.

3m folgcttbcn ift ber Scrfucg unternommen, bie @cfd;id)tc unb bie 
Stecgtdbergciltniffe ber „freien auf ßeutfirdjcr fr>eibc“ batjuftcllcn9), ald 
Seitrag pr @efd)id)tc fd)mäbifd)Cit Souerutuutd unb bainit bed fegmeibt*

4) 3SR®. 67 (54) ®erm. 9lbt. 1934 S. 178—226 unb 32BS®. I, 1937, 47—67.
5) 391®- 70 (57) @crnt. Hlbt. 210 ff., befouberd 278 f., 286.
6) 3tfd;r. f. ©cgioeijcr. SRed)t, Hlfr Sb. 59 §eft I S. 140 ff.
7) fflnber, Seiträge pr o&errgein. 9ted)td= unb Serfaffungdgefcgitgte I. CDa.su 

Saber über Sieblungen bed Senebiftincrinncntlofterd ftriebcnrocitcr in 3®D9lg. 
91g. 52 S. 25 ff.

8) $er HUpgau, feine ®rafen unb freien Säuern, 3citftf}r. bed ©ift. Sereind 
f. Scgnmben unb Hleuburg, ^ngrgang 2, 1875, S. 1—77.

9) CDiefe freien finb bidger beganbclt in («ßgil. Sub. ©crm. Stöber) öeograpgi. 
feges ftatiftifcg.topograpgifcged Sejifon oon Scgroaben ufro. Sb. II 2. Hlufl. 1801
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fcfjert Sollet. 3unt richtigen SerftänbniS erfdjiett e§ notmenbig, einiget 
über bie Sefiebluug ber ©egettb unb bie ©efchidjte be§ 9JibeIgau§ urtb ber 
au3 ifjm ^erüorgegatigenen ©raffdjaft Seutfircf) borau§jufc!)icfen10).

Sie Scficblung ber Scutfirdjcr ©egettb.

®a3 ©cbict um bie ©fcf>acf;=9litrarfj, ber 9libclgau, bou bem nachher nodj 
ju fprcdjen ift, mürbe bon bcu Sllamannen fpät befiebclt, mie bad gange 
fiiblidjc Dberfcfjmahen. lehren fcfjon bie Ortsnamen. ®ie füblicfjften 
Drte auf »ingett fiub Iinf§ ber QUer Ober* uub Unteropfingen. Saran 
reihen fid; 33crfl;eim uub Sauufjcim. Sdjon bie beibeu *ingen=Drte gehören 
niefjt, mie im Unterlaub ber 3eit unmittelbar nad; ber fianbnafjute au. 2ln 
ber Qller dog fief) ja bid ind 5. Qahrhunbcrt bie rötnifdje ©reuge f)in. @3 
ift uid)t möglid;, bafj bie Alamannen in unmittelbarer ©rengnälje geficbelt 
fabelt. Sie Orte liufS ber 311er werben mof)l mie fidjet bie =ingen=Drte 
redjtd bed 3?Iuffe§ erft uw bie fOiitte bed 5. ^ufjrfjutibertd entftanben fein11). 
Weiter füblid) ftojjen mir auf Drte mit bem ©runbmort tpofen. Sie liegen 
um ücutfird) her mcftlicf) biö ungefähr S’ifflcgg, füblidj biä gegen 3§ut) fo 
bidjt gefd)loffett mie nirgenbd fonft in Dberfchmahen12). ffiur bereingelte 
meift flcinc Weiler tragen auberc 9?amen. 2lud; bie fonft im fitblidfen 
Dbcrfd)mabcn unb im angrengenben bairifdjen ©ebiet häufigen Drtdnamcn 
im bloffen ©enitib, bei benen bad ©runbmort meggefallcn ift, finb feiten. 
©3 finbet fief) eine ©ruppc nörblid) bon bem ©ebiet ber tpofen: Seibrang, 
Sietmann§, §anerg ufm. Sann erfd)eincn fie füblidj, bon ©ifenljarg unb 
Siggen an. Sic 4;ofcn=Drte finb im fcf;»uäbifcf;eit SieblnngSgcbict Icidft 
atd fpätc Sieblungen 511 erlernten. 9Iud} in Dbcrfdfmabcn müffen bie =hofen 
bcrhältuiSmäfdg fpäte Sieblungeu fein. Siftor ©ruft h«t nun feftgcftcllt,

Spalte 56 ff.; Scfdjreibung beö Oberamts Seuttircf) S. 107 ff.; Saumann, SIHgäu II, 
243. iötaj ©ut hat fie in feiner Siffertation über baS Sanbgeridjt auf ber Seut» 
firdjer §eibe 6-18—27 befprod)en. Sod) fehlt es biefer Arbeit in ihren gefd)id)t* 
liehen Seilen an ber nötigen tjiftorifd)en Schulung. 3ulept gufatnmenfaffenb 
Sh- Snapp in feinen 9leuen Seiträgen (»gl. Ülnm. 3) Sb. I S. 1 f., Sb. II S. 1.

10) SaS Ouellenmaterial habe id) roährenb meiner Sätigfeit in Seutfird) um 
1910 teitroeife gefammett. ©ine Searbeitung beö ©egenftanbeS mar mir bann 
au3 beruflid^en ©vünben nidjt mehr möglich- 3» ber feigen Arbeit bin id) burd) 
'flrof. Dr. Sari Weller angeregt motben. ©in Sergeicffnis ber miebet* 
holt unb herum abgefürjt angeführten Duellen befinbet 
f i d) am S d) I u 6-

11) Sari Weller, SefiebluugSgcfrijiditc Württembergs Sb. Ill S. 114, 140.
12) 3m ehemaligen Dberamt Seutfird) jählt man nid;t meniger als 51 «hofen 

einfd)Iief}Iid) einiger abgegangenen.
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baff „in überrafcf)enb großer 3al)I bie Manien ber geugenreifien in ben 
Urfunben beS f(öfters ©t. ©allen mit ben in ben Ortsnamen als 53e» 
ftimmungSrnort enthaltenen ißerfonennamen beS gleichen ©aueS überein» 
ftimmen." gür ben 9?if>elgau hat er baS für achtzig Orte nachgeroiefen. 
®ahei fommt nicht feiten ber ÜDZann fogar in bem Drtc mit bemfelbcn 
ScftimmungSrnort oor13). 9tuS biefer meitgehenbcit übercinftimmnng hat 
er mit 9tcd)t ben ©d)tuh gezogen, baff „eben jene ©encrationen ber Staro» 
lingergeit bic nach ihnen genannten SBohnortc begrünbet hoben". 3n 
einem gall im Sihctgau fieht man, bag bie ©ieblung noch im ©ange ift. 
®er fjßricfter Satjmt gibt 788 an St. ©allen u. a. einen ffieilcr, ben er mit 
feiner eigenen Jpänbc Slrbcit gefchaffcn hatte, nnb maS er fünftig bort nod) 
erarbeiten !ann14). 9SaS ©ruft meitcr als befoitbere Uuterfd)cibungS» 
merfmale DhcrfdjmabcnS gegenüber beut afamannifchcn trmuütgcbict feft» 
geftellt hnt, baS trifft and) für bie Scutfirdjer ©egenb zu: Oor allem baS 
fehlen einer tlaren SJiarfnngSgrcnje, baS ^eh^en ber alten äßaierhöfe. 
linfere ©egenb ift alfo ein Seil beS „alamannifd)cn UolonialloubeS ber 
Üfarolingerzcit". ÜDian barf mohl mit 9tcd)t bie Drtc, für bic ©ruft jene 
übereinftimmnng nad)gemiefen hnt, alle ber Ütarolingerjcit jufchreibcn unb 
folgern, bah bic 5h°fen, auch Wenn fid) für einen Drt ber ©rüuber nid)t 
mehr urfunblid) nadjmeifett täfft, jener $eit angeboren.

©ine SlnSnahme in ber SiamenSform machen 9tufhofeu, SKittclhofcu 
unb ÜRieberljofen, weil fie nidb)t nad) fßerfonen benannt finb, fonbern nach 
ihrer gegenfeitigen Sage. ÜDian barf mohl mit 3ied)t fagen, bah fie Be» 
grünbet mürben, als eS noch feine anberen »fjofen in ber näheren Um» 
gebung gab, alfo älter finb als alle bic anberen. ®oS ftiinmt mit bem 
meiteren SScfunb überein. Stufhofen ift baS heutige Seutfird); SKittelhofen 
ift in ber unteren Sßorftabt aufgegangcu; SJieberhofen befteht norij unter 
bem alten Santen. Slufhofen mar ber SSittelfmnft beS ©aueS, barum mirb 
eS auch fd)Iccf)tmeg Nibalgauia villa publica bezeichnet unb bon einer

13) „3ur Sefiebluttg Oberfd)toabenS" in „gorfdjungett unb SBerfuche jur ©e» 
fcfjirfjte beS 9D7itteIatters", geftfd)rift ju SMctrid) @d)ofcrS 70. ©eburtstag, S. 44, 
48 f. gär beit Sibelgau jtehen ctroa 25 Urfunben aus eineinhalb 3abrl;nnbcrten 
jur Verfügung. 9lud) id) habe raährenb meines 9lufentt)nltS in Seutfird) feinerjeit 
biefc Übereinftimmung feftgeftellt, habe fie aber nicht mehr mciter unterjucht, als 
ich erfuhr, bah ©rnft bie Unterfuchung in gröherent Sahnten burd)fiil)rc. ©crt)arb 
2BaiS (S. 38 f.) fe^t bie bid)tere ©cfieblung ber 93ornIpenzone bnrd) bie Sllamannen 
in bie 3e>t ber „ftitien Sanbnahmc", ber langbanernbcn SluSbaufieblung feit bem 
7. Sahrfjunbcrt, alfo ctmaS früher beginnenb als ©rnft.

14) ©rnft a. a. D. ©. 52 f.
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marcha Nibalgauge innerhalb be§ pagus Nibalgauensis gefferocfeen. 
?tudj bic erfte ÄHrcfjc wirb in Ütuffeofcn gegrünbct, bic ©t. Sftartinäfircfee, 
bie aB firdjlidjcr SDiittelpunft be3 @nuc§ cinfndj aB ecclesia Nibulgauia 
bc^eidptct wirb15 16). fftimmt mau all ba3 jufantmen, fo !ann fein gweifel 
fein, bafe bic brei «Sieblungen, urfferünglicfe bielleirf)t nur eine einzige, bic 
iiltcftei! ber ©egenb finb. Sßanu fie angelegt würben, läfet fid) nidjt öe* 
ftimnten, ba wir nur in ber erften urfunblicfeett Erwähnung Don Suffeofcn 
766 einen äeitfmntt feaben, uor bem bie ©rünbung liegen mn|. Sa bie 
Sircfee fdjon 788 genannt wirb, mufe and; fie DerfeüItnBmäfeig früfe an* 
gefetjt werben, ju einer .Qeit, ido nad) beit geftftellungen Don (Srnft nur 
ein flcinet Seil ber umliegenben ©ieblungcn angelegt war. Sie Don Son* 
rab 9JIiI(er angenommene fRömerftrafee Don flinbau über Stangen iiacfe Seit* 
münj gilt feente nidjt mefer aB naefegewiefen18). ^ebenfalls wäre fie nidjt 
mit einem Snid butd) bie Stabt Ceutfircf) berlaufen, fonbern jiemlid) 
gerablinig Don ©ebrojfeofcn nad) UJieberfeofen wie bi§ 1397 nod) bie 9teicfe§* 
ftrafee17). Safe Sluffeofeit, auefe wenn eine ©trafee beftanb, nidjt unmittelbar 
an ifer, fonbern weiter öftlidj am §ang be§ §ocfeberg3, ber feeutigen Stil* 
feelnBfeöfee, angelegt würbe, ift fdjon aiB flimatifcfeett ©rünben Derftänblicfe. 
9ftan featte feicr ©efeufe Dor bem fcfjarfeit Dftwinb, bem „Satjerwinb".

9llt finb fdjon itadj iferent DJamcrt wofei 2tid)ftettcn unb Stinterftetten, 
jene3 797, biefeS 834 erftmaB erwäfent, waferfcfeeinlicfj auefe llrlau. Jpafel* 
bürg, 824 criüäfent, fefeeint ttadj feinem üRamen ©ife eines alamamtifcfeen 
©rofeen geioefcn jii feilt1S)- ©ine ältere ©ieblung ift wofei ondj §aucrj, 
alt §utüarte3, mit einer 9JlartiiBfirdfee. Som ll.^flferfennbert an erfefeeinen 
jafelrcidje Orte in Urlauben, wobei fpätcrcS ©rfdfeeinen fein ScwcB für 
ffeäterc ©utftefeung ift. Safe im Sauf ber Qaferfeunberte mattdje flcine 
Stofenpläfee burefe Siobung nod) feinjugefommen finb, ift anpnefemen. ©in* 
jelne .Ciöfe finb erft rcdjt fpät angelegt worben. Sa§ heutige ©iebluitg§bilb

15) 3am Sorftefjenben Dgl. Sari Dtto SDlülIer, Sie Dberfdjioäbifdjcn SleidjS* 
ftäbte (SarfteKuugett au3 ber SBfirtt. ©efcfjitfjtc Sb. 8) S. 172 ff. Sic Deutung 
Don 9?ibclgau unb llffeofa aB fieutfirdj finbet fidj fdjon bei %. 2. Saumann, 
©augraffefeaften S. 36 f. unb bei Dfubolf iRotfe, ©efcfjidjte ber ehemaligen SlcidjS* 
ftabt 2eutfirdj 6.14.

16) 3n bem Sterf „Sie SRömer in Stiirttemberg" Sb. 2 ift bie ©trafee roeber 
int Sejt erroäfent, nocfe in ber Sorte eingetragen.

17) Darüber fpäter DläfjereS.
18) Sgr. SBürtt. Sb. 3 <3.284. Sgl. jum folgcttben ebenba unb @. 614 bic 

Sefieblung ber Dberämter Ceutfircf) unb Stangen; bie erfte urfuitbl. ©rroäljnung 
bort bei ben einzelnen Orten angegeben, jufamntengeftellt bei 2f. 2. Saumann, 
öaugrafftfjaften für ben Dlibclgan 6. 36.
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mit beit auprorbentlip japreipett flehten 28eilertt unb ©htäelfmfen ift 
bann bottenbS geftattet morben burp ben mit bcn Sereinöbungcn im 18. 
unb beginnenbcn 19. Qatjipunbert häufig bcrbuubenen 9lu3bau. 2lt§ ab» 
gegangen lernten mir berhättniSmäpg menig Sieblungen; bocf) gerabe um 
Seutfircf) pt fittb abgegangen Ulanbpofcit, SBielpfen, ©impfen, Jadeit» 
pfcn, Slttcnpfen unb Slfpranipofeit; bie tepc Sichtung mürbe bon 1350 
an bon ben Scutfircpru 311111 groptt Seil aufgefauft19).

So ergibt fiel) ba3 Sitb, bafj gerabe ba§ ©ebiet, in bem bie freien 
haupfädjtip fapn, um Seutfirp pr, in ben putigen brei aupebeptten 
©emeinben ©ebrapmfeit, §erlaäpfen unb 2Bud)äcnpfcn, im ÜDtittelatter 
mit einem berpltni§mäpg biepeu pp bon atterbingg jutn Seit flehten 
Sieblungen überzogen mar.

2Sic fip in alter 3ch bie Schotterung au3 freien unb Unfreien ju= 
famitteufepe, bariiber erfapen mir faum etma§. Sie ©rmäptuitg bon 
Unfreien (mancipia) unter bem 3u&epr bon Sd)enfttngen an Sttofter 
St. ©alten plft niep biel, ba mir nteift feine 3aPenttitgabctt erptten. 
2luprbem pben mir nur ein par fprlidjc Pipripten. Sa pt ein freier 
eine greie gepiratet. Sie toirb bann bottt Sogt als Unfreie be§ Sftoftcrä 
St. ©atten beauprud)t. Um nun feilte beiben Söpie babor 31t fdjitpit, baf; 
fie unfrei merben, gibt er bem Sttofter eine §ubc in 2lu3tiang20). Sttofter 
St. ©alten berlcip attep maä e§ bon einem Stifitott in Dtrainmcäriop 
erpltcn pt,.an Dtram, bcffeit grau unb Ptpfommen, fotangc fie frei finb 
(in ingenuitate) 21).

©nu unb ©rnffdjnft.

Über ba3 ScrpttniS bon ©au unb ©raffrijaft ift im allgemeinen bie 
bon g. fi. Sauiitnntt julejjt bertretene Stuffaffung nnerfannt. Saumann 
pt feine Sluffaffung im Sauf feiner gorfpungen griiubtid) geänbert. 3111 
3ape 1875 bat er gefprieben: fpon unter Start bettt ©ropn,
traten an bie Stette ber ©aue, bie feitbem einfad) geograpifpe Segriffc 
merbett, bie ©raffpaften. ©ntmeber luirb bei biefer Umänberung ber ©au 
in feinem botten Umfange eine ©raffdjaft, ober er mürbe jcrriffen." ©nt» 
meber fei ber ©au iit jmei ober mehrere ©raffdjafteu geteilt morben, fo 
baff biefe jufammen bem Umfang bc3 @aue3 eutfbrad)en, ober enthalte 
fpufig bie ©raffpaft aupr einem Stern, ber bem Stamntgau cntft>red)c, 
and) Stüde eines jmeiten, ja c§ fontme fogar bor, baf} eine ©raffpaft bie

19) Stgr. SBfirtt. Sb. 4 S.297 unb St. D. SWiillet n. n. D. 173 9lum. 2.
20) 2B11S. I, 156 nr 146: llrfnnbe bon 850 ftebv. 25.
21) SUIS. I, 156 11 r 133: Urfunbe oon 861 Sprit 24.
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©retten mehrerer ©aue burcf)fd)neibe22). SBenige 3al)re batauf, 1879, aber 
fdjreibt er: „9J?an nimmt gemöfjnlid) an, baß ©au mtb ©raffdjaft eigentlich 
Dcrfd)iebcu feien, bafi fid; leßtcre auS erfterem crft im Saufe ber 3e'* 
f)erauSgcfd)ält habe. $icfc Slnnafjme ift inbeffen in biefer Raffung unljalt* 
bar. ©au unb ©raffdjaft finb im ©egcutcil urffirüngltd) ibentifd), erft 
infolge-meiterer ©ntmidlung trat nicht jioifdjen ©au unb ©raffdjaft über* 
baufit, woljl aber jWifdjen einzelnen ©auen unb ©raffdjaften ein mehr 
ober weniger bebeutenber Unterfdjieb ^eröor." ®aS fd)Wäfnfd)e Stammes* 
gebiet fei feit ber $3cfitjnnf)me beS fianbeS in eine Slnjabl Söe^irfe jerfallen, 
in beiten ein urffminglid) wobt Dom ©olfe gewählter, fpäter Dom König 
ernannter ©orftaitb, ber ©raf, bic öffentliche ©emalt auSgeübt habe, ©rft 
nad)bem infolge ber ©ntwidlung neue ©ejirfc inS Seben getreten feien, 
mad)c ficf) in ben Urfuuben ein ©egeufaß jmifdben ©au unb ©raffdjaft 
bcmerfbar. ®ie alten tarnen hätten, auch als fie feinen SlmtSbejirf mehr 
bezeichnet hätten, im ©olfSmunb als ^Benennungen üou Sanbfdfaften fort* 
gelebt, alfo ju rein geografischen Gegriffen entartet. ©Segen beS hoppelten 
©ebraudjeS beS SBorteS im amtlidben unb rein tofiograf)I)ifd)en Sinn fdjlug 
üBaumann baS einbeutige ©fort „©augraffdjaft" üor23), baS fid) bann 
allgemein eingebürgert b«t unb gelegentlich aud) in „©raffdjaftSgau" ab* 
gemaubclt mürbe24).

®er 3luSgangSfiunft Don SaumannS fpäterer Sluffaffung ift nicht mebt 
haltbar. @S hat feine Dom ©olf ermäblten ©rafen bei ben Sllamannen 
gegeben. ©ielmebr ift baS ©rafenamt erft dou ben Karolingern aus ben 
übrigen leilcu ibreS 9ieid)eS und) Sllamannien übertragen worben25). 
©Mil man bie Qbentität Don ©an unb ©raffchaft feftbaltcu, bann muff man 
bic Sluffaffung Dertretcu, baß aud) bie ©aue erft in farolingifdjcr 3eü 
gebilbet morben feien, eben als SlmtSbejirfe ber ©rafen2U).

22) Ser Slipgau, feine ©rafen unb freien ©auern, 3eitfd)rift beS Ijiftorifdjen 
©ereinS für Scßroabcn unb 9leuburg II 1875 6.5.

23) ©aumamt, ©augraffcfiaften S. 4 bis 8. Sin ber Sluffaffung ©aumannS übt 
Kritif Sltbert ©auer, ©au uttb ©raffdfjaft in Sdjtoaben. ©in ©eitrag jur ©er* 
faffungSgeftf)id)te ber Sllamannen. = Sarftcllungen aus ber Württ. ©cfcfjidjte 
©b. 17, befonberS im 4. Slbfdjnitt.

24) Karl Söetler in W©3$. 9lg. VH, 1898 0.347.
25) So fd)ott ©. g- Stalin, ©efd)id)tc Württembergs I, 1882 S. 97. Karl Weller, 

W©3£>. 975- VII, 1898 S.346 unb ©cficb(uugSgefd)id)te III S. 43 unb 187.
26) So ©iftor ©ruft in ber neuen ©efdfreibung beS DberamtS Settnang 

S. 201: 9lad) ber ©ernicfjtung beS alemannifdjen StammeSberjogtuinS ... mürbe 
bie fränfifdjc ©erroaltung nad) allen Seiten burdjgefülfrt unb bautit mol;! aud) 
baS ßaub, beut ©eifpiel bes übrigen franfifdjen ©cid)eS gemäß, in ©aue ober 
«rnffdiaftsbe^irfe burdjgefütjrt.
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Sei biefer Slnnapme, baff bie ©aue auf einer einheitlich boti ber 9iegie= 
ruitg beS 9tcid)cS burdjgefüprtcu Drgauifation berufen, ift auffaHettb, baff 
bie ©aue nicht nad) einem einheitlichen ©pftcm benannt finb, fonbcrn baf; 
neben ©au auch Sar als ©runbtuort crfd)ciut unb baff bie ©aue ganj 
uerfcfjiebenartige SeftimmungSwörter aufmeifcn. Sie einen finb nad) glüffen 
benannt: 9li5eU, Slrgen*, ©d)uffen*, gilS*, Slcdargou nfm. Slttbcrc follen 
nad) ißflanjen benannt fein: Swacpgau unb tpeiftcrgau. Qn anbcren ftcden 
fßerfonen* ober ©ippennamen: fßfuKicpgau, ©au Suricpiuga, ißleonungetal. 
Ser ©ülidjgau ift nacf) ©üld)eu benannt, ber alten römifrfjcn Kolonie 
Solicinium. Sap fommen bann nod) Sepidpungen luic SBeftergan unb 
Sßalbgau27).

Slad) Sfarl Skflcr fafftc man eine Stnppl üon tpunbertfcpaften jum 
SlmtSfprengel eines ©rafen pfammen, für ben eS nod) längere 3eit 1111 
einer ted)ttifd)cu Sepidpnung fehlte. Um 764 faf) man bie ©raffd)aften nod) 
au „als nur aPgegrcttp burd) bie perfönlidpe S'ompetenj beS ©rafen. ©ie 
waren nod) wenig bereits fefte Sejirfc mit wol)Ibcfauutcn, fid) glcid)* 
bleibenben ©rcujfdjcibcu geworben. Sie Silbttng fcfter @ougraffd)oftS= 
bewirte war batttalS nod) im Skrbett" 28 29). ®cr SlufPau ber ©raffdjoftS* 
bewirte auf öuubcrtfdjaften war im fpät befiebcltcn füblichen DPerfdjwobcn 
nicht möglid). Scan hier finben fid) uad) ben 3orfd)uugcu non Siftor ©ruft 
feine ©puren Oott huubertfdjaften20). SMr müffen alfo in biefen ©cgenbeu 
nacp einer anbereit ©runblage für bie SlPgtenptitg ber @raffd)aften fudjen.

SlcuerbingS pat üttbmig SJtapr, an bie crfte Sfuffaffung SaumannS 
wiebcr anfnüpfenb, baS SerpöltniS non ©au unb ©raffdjaft in fdforfem 
©cgcufat) pt ber PiSper allgemein angenommenen fpäteren Sluffaffuug 
SaumannS Pepanbelt30). ©eine Slnficpt ift: Sie ©aue waren regionale

27) Die Kamen finb Saumann entnommen; abfidptlid) finb erft fpäter oor» 
fontmenbe Slamen befeitegelaffen.

28) 913- VII, 1898 ©. 346, 349. 'Sie öerfd)iebcncn Slrten, bie ©raf* 
f<haft bpo. ben ©rafen in ben Urfunbeti p bepitpnen, pat Satimann pfammen» 
geftcllt (©augraffdjaften <3. 10 bis 17). 3U beadjtcn ift, baft bie non iprn perft 
unter 3 unb 4 angeführten 3ällc, jn Pcncit cjn comitatus mit einem ©au* ober 
Ortsnamen genannt ift, nid)t bie älteften finb. Sie unter 5. aufgeführten Se» 
piepnungen finb nicht allein ungleid) päufiger, wie er felbft fagt, fonbcrn and) 
älter. SBäprenb nämlicp bie erftcrcn nicht oor ber Stittc bcö 9.3aprpunbcrtS 
nadjproeifen finb, waren bie lepteren and) fcpoit im 8. ^aprpunbert perrfd)enb 
(©. 10 unter 5 a).

29) DSIS. Settnang ©. 206.

30) Ser Slipgnu unb baS SMgäu. Sdtgäuer öefd)id)tsfreunb 913- 42,1938 6.11 ff.
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©ezirfe, fonft nid)td. 3)er ©au mar „audfchliefflid) SBefieblungdbezirf", an 
anberer «Stelle „©efieblutigdbeden", lote er fiel) aud ber 2anbnaf)me ergab, 
©r mar burd) SRarffmufte grobföruig umfdfrieben. 9J?at)r fdfjlägt barum 
bie ^Bezeichnung „©cficblungdgaue" oor im ©egenfatj 311 bcn bidfjer an* 
genommenen „Ülmtdgaucn", b. I). ben ©augraffchaften Saumannd, ober 
©raffdjaftdgauen. 3)ie ©aue maren befannte, beut ©olf geläufige 2anb* 
fdjaften, bie @raffd)aftdbezirfe haben nodj feinen Slamen. Sie ©raffefjaft 
toar ein 2tmt, ber ©au bei feinem Auftreten in bcn Urfunben ein ftaatlicf) 
abgetane^ ©ebilbe. Surri) 3ufft>»menfaffung Don ©aueti einerfeitd, 3er* 
rcifpittg anbererfeitd entftanben neue ©ebilbe. „Sic fränfifdje ©raffd)aftd* 
oerfaffuttg ift cd, bie bcn ©auen ben Sobedftofz oerfetjte." Siefe letzte ffforntu* 
licrung SJlatjrd geht ju toeii, ift überfpitjt. ©d ergebt firi) aber bie Jrage, 
ob in ber Sluffaffung SDiagrd niefjt ein richtiger Stern fteeft.

©egen bie 2lnfid)t, baff bad alamannifdje 2anb, beut SBeifftiel bed übrigen 
fränfifdjen 9teiri)ed gemäjf, in ©aue ober ©raffdjaftdbezirfe ciugeteilt toorben 
fei, fftridjt manched. ®ie ®»»e erfdjeinen in ben Urfunben oon SInfang an 
ald etmad fertiges, bad ald befannt ooraudgefetjt toirb, unter einheitlicher 
^Bezeichnung: pagus N., in pago N., teilmcife auch »ater ÜBeglaffung Oon 
pagus cinfad) villa N. in Durgeuvi uftu. 9iod) ber 2orfd)er ©obej and 
ber jloeiten §älfte bed 12. ^afjrhuubertd f)»t feinen «Stoff und) ben ©auett 
geglicbcrt, bie ber ©erfaffer in ben Urfunben aud bem 8. unb 9. Qa!)r=* 
hunbert angegeben fanb, tuobei anfangd einfach ber ©auuamc gefegt ift: 
„Neccergowe", fchr halb aber burd)tueg pagus Dorgefetjt toirb. Sie ©raf* 
fdjaft ift nur zweimal angegeben31). Sie ©Übung fefter ©raffd)aftdbezirfc 
aber toar erft im ffierben32). Saruiti gibt ed aud) anfangd bnfiir feine 
gleidpnäfeige ©ezeidptung, fonbern bie ©rafen toerben in bcn Urfunben 
in ben oerfdjiebcnften formen angegeben. Ser Slmtdbezirf bed ©rafen toirb 
Ziicrft, nad)tocidliri) feit 797, ald ministerium bczeirifnet. Sie ©ezcidmung 
comitatus ift in ben niürttcmbergifchen Urfunben erft Oon 854 an nadelt* 
weifen 33).

31) Codex Laureshamensis, Ijrdg. oon ®. SJoffert (SBürtt. ©eftf)id)tdquellen 
©b. 2), ©. 30 Slum. 3: Traditiones per diversos pagos et provincias ... trans- 
scribendas. Comitatus 8.210, 14 unb 211, 7. Safj pagus an ftd) ganz un* 
beftimmt ift, etwa = ©ejirf, ®cbiet, bad zeigt ber 2orf<her Sobej beutlid) unb ift 
fd)on oon ©autnann ()eroorgef)oben toorben (®augraffd)aften ©. 8). ©d toirb 00m 
Herzogtum llatnannien cbenfogut gebraucht toie oont ®ebiet eined einzelnen 
Drtcd.

32) ffietter, 913- VII, 1898, 8.349.
33) fflanntann, ®augraffd)aften 8.9 ff., ministerium unb comitatus 8.16.
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Sluffchtuj) über ba§ 23erhättni§ bon ©au unb ©raffdjaft erhofft man 
bom Sprachgebrauch ber 9ieid)3fan3lei. 216er man ift enttäufdjt. ®enn e§ 
3eigt fiel) feine gerablinige, folgerichtige ©ntmieftung, ja ber Spradjgcbrauri) 
fdjmanft unter ein unb bemfetben §crrfct;cr M). gn einer Urfunbe Starts 
beS ©ro^cn bon 779 (I nr. 23) mirb ber comitatus Humia genannt; in 
einer fotdjen fiubmigS beS frommen bon 817 (I nr. 79) erfetjeint fiebenmat 
bie gönnet in ministerio N. comitis ohne Nennung ber ©aue. 3)ann 
fommt eine lange ißeriobe fchmantenben ©ebraucf)S bis 948, in ber häufiger 
ber ©au allein angegeben ift, in anberen gälten comitatus unb pagellus 
ober pagus unb comitatus nebeneinanber, 3.23. in einer Urlaube CubmigS 
beS $eutfd)en bon 854 (I nr. 121) mehrmals in comitatu N. comitis in 
pagello N., in einer Urfunbe beSfetbcn §errfd)erS bon 875 (1 nr. 151) in 
ducatu Alamannico in pago Linzgowe in comitatu Odalrici comitis. 
Unter Dtto I. unb Dtto II. merben gelegentlich ©raffdjaften mit einem 
©aunamen, bem beS frmuptgaueS, angegeben, 3.23. 960 (I nr. 154) in 
comitatu Neckergcuue. SDann mirb bis inS 12. gahrfjunbert bie Nennung 
bon ©au* nnb @raffd)aft nebeneinanber üblich- 23on ber Sftitte beS 
11. gahrhuubcrtS an fommt bie ©ittc auf, beit comitatus nidjt mehr und) 
bem ©rafen, fonbern nad) bem ©rafenfitj 31t bc3eid)tten, crftmatS 1058 
(I nr. 231) in pago Tubergowe in comitatu Mergintaim. 2lltd) in all® 
gemeinen 23eftimmungeu merben ©au unb ©raffd)aft nebeneinanber auf® 
geführt, fo 999 (I nr. 200) in qualiscunque pagis seu comitatibus, 1003 
unb 1025 (I nr. 201 unb 218) in quibuscunque pagis et comitatibus 
iacent. Unter griebrid) I. merben bann micber nur bie ©aue genannt; 
eine SluStiahme bilbet eine Urfunbe bon 1161 (II nr. 375) für St'Iöfter 
Dbenheim mit ber ausführlichen 21ngabe: in imperio nostro, in episco- 
patu Spirensi situin in pago Creihcgowe, in comitatu Bretelieim; 
fie h«t ober eine Urfunbe §cinrid;S V. bon 1122 für baSfelbc Sl'Iofter 
(I nr. 277) 311t 23ortagc.

Voraus ergibt fid), 3iinäd)ft für bie alamauuifdjen unb fränfifefjen 
©ebiete im heutigen 2Bürttembcrg: Sic SteichSfanstei fennt für bie 2lmtS® 
bereiche ber ©rafen (ministerium, bann comitatus) bis 3iir SWittc beS 
10. gafjrhuubertS in ber Stegei feine amtlichen Statuen, be3eicf)iiet fie biel® *

34) 3)aS gotgenbe ftütjt fich auf baS ÜBirtembcrgifdjc Urfunbenbucf), au3 bem 
bie gitate genommen finb. SSorauf baS Sdjroanfen unter bemfetben toerrfdjer 
beruht, ob auf 2tcrfd)iebenhcit ber Schreiber, auf beu ber Sanjlei für bie Urfunben 
eingereichten Unterlagen, ob auf älteren Urfunben, bie a(3 ©orlage bienten, fantt 
hier nicht unterfuefjt merben.
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mehr nach berrt jemeil§ im 9lmt befinblidjen ©rafen. Sagegen haben bie 
©aue il)re 9famen. Sßertn bie Äaitglei ©au unb ®raffcfjaft§ßegirf neben» 
cinauber nennt, fiub bad offenbar für fie fdjou um bie SJfittc bed 9. Qohr» 
hunbcrtö feine ibeutifdjeit ©röfecit. Sou ber TOittc be3 10. $al)rl)uubcrt§3r>) 
an fommt ber Brauet) auf, bie ©raffcf)aften nad) einem ©au 511 benennen, 
bod) befielt baneben ber ältere Sprachgebrauch fort. Um bie SOJitte be§ 
ll.iQdEjrfjunbertä beginnt ntait bie ©raffdjaften nad) bem ©rafcnfit) 311 
benennen.

Seit mann gab c3 nun im füblidjen Dberfdjmaben ©aue? Baumann 
fetjt fie in bie .Qeit ber Canbnaljmc35 36), allcrbingä unter ber, mie mir 
fahcu, irrigen Slnnafjme, baf) e§ bamal§ fdjon ©rafen gegeben habe. üttad) 
©I)r. gr. Stalin „bürfte fid) bie ©aueinteilung non ben älteften feiten her 
fd)rciben, feit bie SSölfer fid) feftgcfetjt hatten". ©r fommt an anberer Stelle 
31t bem Sdjluf}, ,,baf) bie ©aunamen 3umeilen aud) blof-j geograpF)if(f)e 
Benennungen maren, unabhängig üon aller politifdjen ©inteilung unb 
bielleidjt nod) ererbt au3 ber altalamannifchengeit, meldje bem ©inbringen 
ber j$ranfen boranging"37). SBeil bie tpunbertfehaften mit ber 9Meberlaffung 
3ugleid) 3U lanbfd)aftlirf; abgegren3ten Be3irfen gemorben finb, tragen 
manche gerabe3U ben fföamen »gau, ber ja in ber älteren .Qeit nod) nicht bie 
Bcbcutung ber fpätcren ©angraffefjaft hat, fonbern in rein topograpf)iftf)em 
Sinne gebraudft mirb unb für bie berfdjiebcnartigftcn Be3irfc be3 £anbe§ 
gebraudft merben fann, fo fcfjreibt ft'arl Steller38 39).

Solche Sluffaffungeit ftefjen ben Befiebluugägauen Submig 9Kat)r§ 3iem» 
lid) nahe. Sa bei ber Bcfieblutig bie Seile bed @cbictc§ trgenbmie unter» 
fcfjieben unb be3eid)net merben mufften, ba anbererfeitä nach ®mft @unbert» 
fd;aften im füblidjen Dberfdjmaben nid;t nad)3umeifen finb, mu| man mohl 
anuehmen, baf) bei ber fpäten Sieblung bie Seilgebictc 3uerft al§ ©aue 
beseidjuet morben finb. 9Jteit)r hat barauf hingemiefen, bah bie ®aue 3U 
beiben Seiten ber Qller '•» meiteften ÜDfafj boit ber Sdjuffeit bi§ 311m 2ed) 
nad) f^Iüffcu benannt feien30). S)a3 trifft 31t. 9lber aud) fouft im alaman» 
nifdfcit Seil SßürttembergS fehlt e3 nid)t an ©aüen, bie und) glüffeu 
benannt finb, unb im fränfifd)cn Seil be3 fianbeä finb foldje „glufjgauc"

35) Saumann führt fd)on für 861 aus einer Urfunbe ber fönigtichen Sanätei 
ben comitatus Linzgauge an (©augraffdjaften S. 9).

36) @augraffd)aften 6. 4.
37) ffiirtembergifdjc öcfdjidjte Sb. I S. 272 unb 275.
38) 9BS3§- 91?r- 7, 1898, ©. 313. 9Ü6 geograpl)ifd)e ßanbfdjaft fafd ben @au 

and) 91. DJfciftcr auf (Seutfdjc Serfaffung3gefd)id)te, 3.9lufl., S. 14 f.).
39) 9lHgäuer Öefdjidjtöfreuub, 915- 42, 1938, S. 12.
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fef)t häufig40). 28enn e3 gaüifcf^e ©itte war, bie ©raffdjaften nad) ©täbten 
unb Orten 51t benennen41), in bem non ben ^raufen befet)ten urfbriingtid) 
alatnannifdjen ©ebict fotdjc ©au» ober ©raffdjafBnameu nad) Orten nid)t 
borfontinen, (oitbern ©aunamen nad) fjlüffen bie Siegel fiub, fo liegt bie 
Vermutung natjc, bafj bie fronten bicfc Stamen oorfanben unb, weil fie 
bei bet Seböltcrung eingebürgert waren, fortbeftetjcn lieffen, ober bafj fie 
fid) einfadf) ot)ne irgenbweld)c amttid)e ©inwirfung im Solfe erhielten unb 
baruin aud) in ben Urfunben gur Sagebeftimmung berweubet würben, 
nadjbem ba§ ©ebiet tängft fränfifd) geworben war.

©an bebeutct an fid) ciitfad) „Sanbfdjaft, ©cgcub"42), ift alfo ebeitfo 
unbeftimmt wie pagus. 2ttfo bebeuten bie ©aunamen eittfad) „bie ©egenb 
am gluf) 9?.". Sie ^lufjgcOietc waren bon ber Statur gegebene unb 
abgegren^te @iebtung§gebiete. SGßir bi'trfeu wof)t and) annetfmen, bafs bie 
Siebter, bem Sauf ber gtüffe fotgcnb, borbrangcn43). ©0 ergaben fid) bie 
©aunamen gang bon felbft.

Sind) alt bem möd)te id) auncfjmeu, baff im füblidjen Dbcrfdfwaben bie 
nad) gtüffen gebilbcten ©aunamen entftanben, oB bie Sllamattnen bortfjin 
borbrangcn, alfo in ben ©cgenbcu uaf)c ber Siömergrenje nad) bereu 
SBegfalt, b. f). bon ber Sföittc beö 5.3at)rf)uubcrt§ au.

Sie fränfifcfje ©raffdjafBberfaffung t)at aber ttid)t „beit ©auen beit 
Sobedftof) berfe^t". ©ie würbe nidjt mit einem ©cf)tag im gangen Sita* 
mannenlanb mit brutaler ©ewalt eingefüfjrt, fonbern attmäfjtid), wäfjrenb 
bie früheren Scrtjältniffe uod) längere $eit nad)Wirttcn44). Saä ©nt» 
fcfjeibettbe war für ben fönig, bafj aud) in Stlamannten SBeamte mit ben» 
felben Scfuguiffeu wie in beit altfränfifdjen Seiten be3 SReirijeS walteten 
unb fo attmäf)Iid) ©intfeitlidjfeit ergiett würbe. 2Sie bie SImBfprengcI ab» 
gegrenzt würben, war bon geringerer 33ebeutung. 9Ba3 tag uät)er, aB 
baß man bie ^unäcfjft rein perfönlicfjen SlmBfprenget ber ©rafen inögtidjft 
im Stnfdjtujj an eine fdjon bortjanbcuc ©tieberung bc§ SaubcS abgreu^tc,

40) Sie Sefege bei ßtp- Sr. ©tälin, SBirt. @efd). 8b. I ©. 279 ff. unb im 
( odex Laureshamensis, IjrSg. bon 0. 8offert (SBiirtt. 0efd)id)t4qucllcu 8b. 2).

41) fflaumann, ©augraffdjaften 8-88. ©r nimmt barum an, baß ber Comita- 
tus Hurnia in einer in ©t. Senis auägeftettteu Urtuube bon 779 und) einem Orte, 
nämtid) Würben benannt worben fei, mät)renb er fonft anber3 f>tcfj. ÜBcifpiele aus 
bem Codex Laureshamensis SSornWgau bon 802 an miebertjolt, ©qciergau 
um 860 (©. 64,18 unb 79,15).

42) 2f. Sluge, ©ti)moIogifd)eä SSörterbud) ber bcutfd)eit ©bradje. 8gl. aud> 
oben 9tnm. 31.

43) Über „Sängsfieblung" ben gliiffen entlang bgl. ©crljarb SSaiö ©. 48 u. 233.
44) Sari SBelter, 7, 1898, ©. 347.
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boflenbS wenn biefe natürliche ©ebiete aufwieS, wie eS bie ©aue waren, 
wobei ein ©au allein ober mehrere jufammen ben Sprengel hüben tonnten. 
Sabei brauchte man fid) natürlich nicht fflabifch an bie alten ©rennen 31t 
halten, Serfdjiebungen im einzelnen waren leicht möglich, befonberS bort, 
wo ein ©au feine in ber £aubfd)aft fich fdfjarf abhebcnbc ©reiche hatte. 
SStr bürfen unS auch bie ©augrenjen nicht Oon Anfang an als fdjarf 
gezogene Sinien beuten. Sie Bemerfung bon SOtahr, bah bie ©aue „burch 
tötarfpunfte grobförnig umfchrieben" würben45), ift richtig, befonberS ba, 
wo jwifdhen ben beficbclten Flußgebieten nod) ■öblaub ober SBalb in 
gröfeerer 2lnSbcf)nnng lag, wie im füblidjen Dbcrfchwabcn. §icr würbe eine 
genauere ©rcnjjiebuug erft nötig, wenn bie Siebter robcnb bon beiben 
Seiten borbrangen unb fid) fo näherrüdten.

Scr Bibclgou.

Ser Bibelgau hat feinen Barnen bon bcm Flüßchen Bibel. SaS ift juleßt 
ber Bame ber @fd;ad) auf ber Strede bon Bieberhofen bis 31t ihrer Ber
einigung mit ber SBurjacßer 2td), bon wo an ber FIu& Bitrad) heißt im 
©egenfaß ju ber weiter oben in bie Ftter münbenbeu Sautrad). Seit Bau» 
mann nimmt mau an, baß utfprünglicf) bie ganje ©jdjad) Bibel hieß, weil 
noch im 15. Fohrhanbert in ihrem Cmellgebict Bibclbad), Bibclbcrg, Bibel» 
brunneit, Bibcltobef, Bibeläderlein borfommen46). Sod) wirb fchon 834 
ffiiuterftetteu als an ber ©fd)ad) liegenb bcjcidjuet47). Sarunt hat bielleid)t 
bod) bie Einnahme, baß nur ber untere Sauf Bibel hieß48 49), SBahrfdjeinlich* 
feit, ober müßte ber alte Bame fcfjon bor 834 tcilmcifc burd) ©fdjach ber» 
bräugt worben fein. Ser ©au würbe, wahrfdjeiulid) bon Borbcn her, bent 
Flußlauf folgcitb, in Sefiß genommen unb umfaßte im wefcntlidjcu baS 
©injugSgebict bon Bibcl=©fd)od)4*). Ütan wirb annehmen bürfen, baß ber 
©an urfprünglid) möglühft nad) natürlichen ©renjen abgeteilt war. BfS 
foldjc bot fid) im Borbweftcn nnb SSeften baS SSalbgcbict, baS fid) bon ber 
QUer bei Bitrad) nuSgcf)eub jwifd)cit Seibranj unb SBur^ad) ßinjog, weiter 
auf Slltthann, baS im 2Balb angelegt würbe, unb in bem ouSgebchntcn

45) Sgl. Bnm. 30 ©. 264.
46) ©augraffd)aften ©. 33. ©djon Fet'bi»anb ©ggmann, ©efc£)idl)te beS ^Her» 

tal§ ufro. 1862, hatte auf ba§ Borfommen bon Bibel als SeftimmungSroort im 
QueKgebiet hingemiefen.

47) 5BUS- I nr. 94: Uuintirsteti iuxta aqua Aschaa.
48) DB», fleutfird) 6.5, 10, 21.
49) Sic Schreibungen beS ©aunamenS finb bei Saumann, ©augraffcßaften 

©. 33 jufammengeftellt.
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SBatb gwifdjen ©cljuffen uttb 21rgen, beffeu 9left nod) fjeute ber 21ltborfer 
ffialb ift, feine Qortfetjung Tratte50). Sllie anberen ©renpn nuferes @aue§ 
finb mehr ober weniger uitfid)cr. ©egen bie Verwertung ber fßäteren 
©renjen ber Sanbfapitel finb fd)on längft Vebenfeu geäußert worben. 
Saumann f)at bap ausfithrlid) Steilung genommen mit bem ©rgcbniS, 
es> gelte nur „ben richtigen, gemäßigten ©ebraurf) baooit p machen"®1) 
unb ßnt bentgemäß and; im ©ittplfall geljnnbelt. Sftcuerbiitgä wirb bie 
Vilbung ber 3)efanat§6ejirfe für ®cutfd)laub in§ 12. Qahrhunbert gefeßt. 
2lber fie würben nicht wollig frei unb neu gcfdjoffcn, foitbern ißre Vilbung 
hatte fid) fefjon lange borbereitet32). Sann aud) bon gruubfäßlidjer überein* 
ftimmung feine Diebe fein, fo war bod) woßt ba§ Vebi'trfniä Oorßanbcn, fidf; 
an bie politifdje ©inteilung be§ ©ebietcS anplcl)ucn. SDaburcl; würbe ja 
bie fird)iid)c Verwaltung wefentiid) erleichtert. ®aß natürliche ©renjjen 
aud) für bie fircßlidjeit Vejirfe oerwertet würben, ßat fd)ou ©uftao Voffcrt 
gepigt33). 2lltf)au3 weift uad)briidlid) auf bie SBidjtigfeit großer SSalbgebiete 
für bie SefanatSgrenp ffin54 55). Sei bem Sefanat, ba§ fid) im allgemeinen 
mit bem ÜRibetgau bedt, fällt feine Venennmtg im Qehntbucf) bon 1275 
auf: „uf ber £>aibe. fiutra". $as> fßridjt bod) feßr bafiir, baß biefeä 
Sefanat nad) natürlichen ©rennen unb im 91nf<f)Iuß an bie fwlitifd)e ©in* 
teilung, an bie 2eutfird)cr §eibe, abgegreup wnrbc33). Qm Dlorbeit gegen 
ben Qllergau ift bie ©renje unftar. 2lid)ftctten wirb 797 in einer Urlunbe 
pm Diibelgau gejohlt, bagegett red)net eine @cfd)idjtöquellc 980 biefcit Drt,

50) ®iefe Sinie hat aud) Vau mann angenommen. Sie bedt fiel) aud) mit ber 
SapitelSgrenje. Graft, geftfdjrift (ogl. Stnm. 13), t)at nod) Ijjauerj jum Diibelgau 
geregnet, ba§ 1275 nicht jum Sanbfapitel gehört, offenbar auf ©runb beS 
©rünbernamenS §uwart. $lir erfdjeint ba§ bei ber ßage beS DrteS wenig maßr» 
fdfeinlid). Sreßerj, baS bon Vaumann alb $itial bon Dltdjftetten pm Diibelgau 
gered)net wirb (©augraffdjaften 39), ift offenbar eine ganj fpäte ©rünbung, 1521 
pm ließet (Stgr. 58iirtt. IV, 299), lommt atfo für bie ©augrenje nidjt in Vctrad)t.

51) ©augraffd)aften S. 27 ff. $en Staub ber früheren Sontroberfen l)at Gßr. 
S- Statin pfammengeftellt (Döirt. öefd). I S- 277).

52) Start SBetter, DBiirtt. Stird)engefd)id)te Vb. 1,253. DluSfüßrlid) Qofcpf) Düt* 
tjaug, tDie ßanbbcfanate bes ViStumS ffonftanj, Stird)enred)tt. Dlbl). bon U. Stuß, 
©eft 109 unb 110. ^Datierung ebenba S. 40 unb 52.

53) Vlätter für DSiirtt. Stird)engefd)id)te 1890 bis 1892.
54) a. a. D. befonberS S. 40.
55) StttßauS Ijat S. 84 f. barauf ßingewiefen, baß ein alter Qufammenfjang mit 

ber bolitifcßen Ginteitung fid) jeige, weit auf ber ©cibc bie alte DJialftattc war. 
2tußer biefem $efanat gibt es nur nod) jwei, bie geographifch0 Vejeid)nungen 
ßaben: SBifcntat unb ©toter(tal), bie beibe fd)arf umgrenzten Xcilern im fiiblidjcit 
Sdjwarjwatb entfpredhen (a. a. D. S. 55 unb 76).
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bad baprifclje ©teinbad) unb einige Drte rnefjr nörblicE) gum Qllergau. 
Slitrad; gehörte fdjon 1275 junt Kapitel auf bcr ©cibc. $a gtoifdljen Stitrad; 
unb ÜRoodhaufen bic QKer gang txafje an ben linfeu Jalranb herantritt,, 
ift ed f)öd)ft lua^rfdjcittlid), bafs fjier bie ©augrenge mar50). Qm ©übmeften 
fehlte eine fd;arfe natürliche ©rcuglinic. farfee, fieupolg unb St'arbad; 
gehörten nodh gunt 92ibelgau. 3)ie ülnitafjme ©aumanttd, bafj bie ©renge 
betn St'arbacf) bid gur SRiinbung in bie untere Strgen, bann biefer über 
ffkaßberg hinauf folgte, meiter gur oberen 2lrgen, bann biefer bid ©tal= 
aidjen unb hierauf ber ©iibgreuge ber Pfarrei Qdnt) gegen bie Slird;cn 
©eftrag unb ©rönenbad) folgte, ift fel;r mal;rfd;einlid;, ba hier ®efauatd= 
unb fpcitere ©od;gerid;tdgrcngcn ftredenmeife gufammenfielen. SBenn bann 
meiter ©Sengen au bcr unteren 2Irgcu nod; gum fRibelgnu gehörte, SBeitnau 
bagegen gum Slrgengau, bic ©renge alfo mit berjenigeit bcr ©errfri;aft 
£raud;burg gufammenfallenb über ben ©öhcngug bed Sonncd führte, an 
beffen 5iorbf;ang bie ©urg 21Ittraud;burg lag, fo ift gicntlid; fidjer, baft, 
bie ©renge fd;ou oorffer über bie meitljin fid;tbare Sanbmarfe ber Shtgel, 
bie Qortfeijuug bed ©onnedd jenfeitd bed Slrgenburchbrudjd, lief. Sßeiter 
gehörten bic Drte ©udjenberg, 91aund bei SBalten^ofen unb URartindgell 
gum $efanot auf ber ©eibe. S)a in einem fpäteu @rengbcfd)ricb bic ©renge 
ber ©raffchaft St'emptcn in bie „©untminfurt" füblicf; bon SRartindgcll gog, 
nimmt ©numauu an, baff aud) ber fRibelgau ©tartindgell nod) eingefdjloffen 
l;abc. fficun bic ©renge über bad Sonued unb bann gmifd;en 3ted;tid unb 
©ellengerft oerlief, liegt cd nad; ber ©elcinbegcftaltung biel näher, baff fie 
ungefähr am ©Merlitiger Jorft gut Qllcr lief56 57 58). ®a bie ©raffdjaft ffemp= 
ten, wie mir nad)f)er feljeit merbcu, bic ©augrenge aud; an auberer ©teile 
iiberfdjritt, ift fel;r gut möglid;, baff bied aud; au ihrer ©übmeftedc ber 
Qall mar unb bof; bie 3)efatiatdgrenge fid; bann mit bcr @raffd;aftdgrenge 
bedte. ©ri;licfdid) folgte bic Dlibelgaugrenge bem ©auf ber Qfler bid nad; 
Sautrad) bgm. 9litrari; ®8).

56) SBilbbann» unb Serritorialgrenjen aud bem 15. Qal;rbunbert bürfen nietjt 
jur ©eftimmung ber alten ©augrengen herangegogen roerben. ©gl. bagu ©aumann 
@. 39. SBenn in bcr ©tarfung ©itrad; ©tarftetten, bie ©urg ber ©rafen im mitt» 
leren Qllergau, gebaut mürbe unb barum ©itrad; fpätcr gu biefem ©au gehörte, 
l;aben mir l;ier eine ©aratiefe ju ©gtofd (ogt. unten).

57) Ser ©rengbe[d)rieb bei ©aumann, ©Ipgau, Qeitfdjr. ©ift. ©er. ©dfroaben u. 
©euburg II, 1875, S. 9 f. ©ibelgaugrenge bei ©aumann, ©augraffd;aften 6.41.

58) fiubroig ©tapr nimmt an, bafc bie linfdufrigen Striche ber ©raffchaft 
Slemptcn urfpriinglid; nicht jum Dtibelgau gehörten, fonbern baf; fogar fiegau unb 
Sautrad) „audgcfprochen alpgauifd;" feien (a. a. D. S. 25). SEBenn Sautrad; ein 
femptifched ©flcgamt beherbergte (feit mann?), fo t;at bad mit bem alten ©au
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®ie ©raffcpaft, bie au§ bem 9?iPelgau perborging* 59), berlor beträgt» 
Iid)c Seite be§ alten ©aue§. ®em Klofter Kempten üertiep König ßubmig 
815 Immunität. ®ie ©reitgc be§ befreiten ©ebietö lief naef) einer geugen* 
auäfage bon ber tpumminfurt bei SDlartinSäell in bie ©egenb bon §eltcn= 
gerft, bann jnr ©fcpacp nnb Sautrad) bi§ jitr ©inmüttbung in bie 3>Her60). 
9ftit ber gmmunitätsocrleipnng fepieb Kempten ttoep nietjt au3 ber @raf= 
fepaft auö. ©rft um bie SBenbe bom 11. jitm 12. gaprpuubert mürbe bie 
Ktofterimmnnitftt ein au§ ber ©raffcpaft auägcfcpiebener fctbftänbiger §ocp= 
geridjtöbe^ir!61).

©in jmeiter Scrluft trat im Sübmcftcit ein. §ier gehörten ©ifenfjarg, 
Siggen, SBillap nnb Slllefcpmcnbc 1094 nod) jum SRibetgan. ®a ©glofö nnb 
Utapenrieb jum ®efanat auf ber ipeibc geredjnct mürben, moju fpatcre 
politifdje Scrpältniffc feinen Slnlaft boten, merben auct) fic noep ju jenem 
©an gepört fjaben. ©rft naep 1094 mürben fie jum Sllpgau unb äitröraf* 
fdjaft ©glof§ gezogen. Sermutlicp paben bie ©rafen, bereu Stammburg 
©glof§ auf;erpaIP iprer ©raffdjaft tag, für bicfe§ ipr ©ebiet Immunität 
erlangt, nnb fo ift bie ©egenb um ©glofd fpäter mit ber übrigen ©raffepoft 
bereinigt roorbett62).

nieptä ju tun. Sftan oergegenmärtige fid) auf einer Karte bie fo entftepenbe ©eftalt 
be§ Sllpgau§!

59) Gin comitatus N. ift urlunblid) niept ju Belegen; nod} 1094 unb 1135 
lennen bie Urfunben nur einen pagus N. (Saumann, ©augraffepaften @. 33), 
alfo äu einer 3«it, wo anberroärtä bie ©raffepaften fepon naep ber ©rafenburg 
Benannt mürben, Slpnlicp ift e§ im Slipgau; nod) 1106 peifjt e<3 in pago Albgowe 
in comitatu Bertoldi (Saumann, Slipgau 6.17).

60) Sie ©renjbefcpreibung ftept in einer gefälfepten Urfunbe Dtto§ III. Bon 
983, aber fieper naep einer alten, ccpten Sorlage; Bgt. Saumann, 3'm älteren 
©efepiepte be§ Stifte Kempten, 3eitfd)r. b. ©ift- Sereinä f. ©cpmaben unb Sleuburg 
II, 1875, ©. 250 f.: ab Humminfurt uscpie ad Rougginsflouch (bei Slieggiä), 
deinde zime Hellindinwege (bei .fjetlcngerft), de inde in Isinmarwazzir, de 
inde in rivum qui voeatur Ascha, de inde in Lutirahe, ubi in Hilaram 
vadit. Isinmarwazzir beutet $. 83. ©aggenmüller, ©efdpicpte ber ©tabt . . . 
Kempten ©. 42 alö ^Bner SBaffer, b. p. 83äd)e, roeiepe bie untere Slrgen bilben. 
Sfacp 83amnann, ©augraffdjaften ©.41 unten, biibetc bie ©reiche bie SBaffer* 
fepeibe bis jutn ©djroarjen ©rat. Slber fomeit nad) SBeften ging ba$ Kemptener 
©ebiet niept, bie ©renje lief bnrep baä oberfte G[d)ad)tal pinab. 83on ber Gin* 
münbung ber Kirttnd) in bie Gfdjad) folgte bie ©renje ber roiirtt.«bapr. CanbcS* 
grenze bis jum Steiler ©runb, bann ber SluSnattget 3lad)*£nutrnd).

61) 3ofepp SRottenfolbcr im SIKgäuer ©efepieptäfreunb 9lfr34, 1932, ©. 15 f. 
unb 32 f.

62) Saumann, Slipgau ©. 12 f., ©augraffepaften ©. 40 f.
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$oit ben Drten be§ Kibelgaueö63) werben mehrere alö $ingftätten 
betrachtet: Slufhofen, Saubcn, Suttolöberg, Sßillerazhofen, Urlau unb 
ffßaciuhooa64). 33egriiiibct ift ba§ bei Urlau mit feiner 3Jcartin§firche, bei 
ben anberen Drten mol)! bamit, baf? bort Urfunben publice auögeftellt 
worben finb65). Kad) ^riebrid) non 2Bt)h ift bie gorrncl fein SBewciö bafiir, 
bafe eine Urfunbe bor ©ericfjt auögeftellt ober baö Sechtögefd)äft oor 
©erid)t aögefd)loffen ift, fonbern befagt nur, bah e§ öffentlich gefchah66). 
©idjer bezeugt ift bagegeu alö $ingftätte 2Iufhofen=2cutfird). Ster ift eine 
Urfunbe 803 auöbrücflich al§ nor ©cridjt auögcftellt bezeichnet, bei einer 
anberen wirb betunbet, bah ber 2lft nor bem ©rafen norgenommen 
würbe67). @bcn weil eö ®iugftcitte war, wirb wohl and) Slufhofcn alö 
villa publica bezeichnet, was? bei feinem anberen Drte beö @aue§ ber 
Sah ift68).

£ic Erwerbung ber ©raffrfjnft ßcil burd) Snifer ftriebrid) II.

Unter ben ©rafen, bie im Kibelgau walteten, erfcheint 720 ein Kündbar, 
ber nermutlid) zum ©efchledjt ber Ubalrichinger ober Ulriche gehörte69), 
©rft um 872 fdjeint bie ©raffdjaft bauernb an Ulrich UI., ben Sinzgau» 
grafen unb feine Kachfomnten übergegangen zu fein. ®iefer hot fid) nirf)t 
um bie feinem Saufe uerlorcncu ©auc am ©übufet beS Sobenfecö unb 
am ©übhang bcö ©d)warzwalbeö bemüht, fonbern ©rfah gefud)t, inbem

63) 3bre ulten Kamen mit bem 'Datum beS SSorfommen# fiel)e bei Saumann, 
©augraffdjaften S. 36 unb bie 21nm. zu 6.38. SiglineSroilare, ba§ 956 genannt 
wirb, ift fd)roerlicö <3tggIiS bei £ref)erz, fonbern, roie 9BUS. IV 6. 333 angenom* 
men roirb, Siggen, wofür bie Sage ber anberen Drte fprtdjt.

64) ffönigreid) SBürttemberg IV 6- 284, gerbinanb ©ggntaitn, ©efd)id)te be3 
^Hcrtals ufro. 1862 nennt Sof3, Sieben, Seutfird).

65) (Diefelbe formet finbet fid) aud) nod) bei Klmigbofen 870, Reodum = 
Sieben 861, Ratpotiscella = fiifjlegg 868, Roto 861.

66) ^r. a. 28i)h, Slbljanblungen zur ©efd)id)te beS fd)weizerifd)en öffentlichen 
9tccf)t3 292 ff. (Sr glaubt, ber Sah im Capital, missorum Aquisgranense I öott 
809 bube Knwenbung gefunbett: de traditionibus ut in abscondito non fiant 
propter conturbationes diversas. „3eugniffe für bie ©entgeridjte tonnen bei 
biefer Sad)Iagc leiber nid)t beigebrndjt werben."

67) 803 (2B11®. I nr. 58) actum in monasterio ... postea in publico placito 
sub frequentia populi firmata ... carta. 797 (2S1UB. I nr. 45) actum in villa, 
qui dicitur Ufhova in Nibalcoge in atrio St. Martini ante Steinharto comite 
et posthac ante Hiranharto iudice; signum Stenhart, signum Isanhart. 
Kttbcre Urfunben finb aiWgcftellt ad ipsam ecclesiam publicam, fo 802 unb 860.

68) 766 3uni 7 (2BU®. IV Sadjtrag I): actum Nibalgauia villa publica.
69) (Sberfjorb Stitapp, (Die altefte ®ud)l)orncr Urfunbe, 28933S- SXIX, 

1910 S. 212, 214, 221. Dag fd)on 809 Ulrid) II. im Sibelgau tätig war, beruht
Scitfdjrift für luiirtt. 2anbeSflefd)id)te. 1940.
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er bie (Stellung rtörblidf) be§ SBobenfeeS ftärtte, idoju er fiel; bie ©raffdjaft 
im ÜRiöelgau übertragen tieft, ein ©rfolg ber ©auSpotitif be§ ©efdjlcdjtS70). 
®a bie ©raffdjaften um biefe 3eü fcfto» er&Iicf) mürben, bcftauptctc fidj 
baS ©efcftlecftt ber Ubalridjinger; bie ©rafen ?tbalbert 980, Ulridft üon 
Öregenj 1043 unb ©einridj 1094 gehören iftrn au. ©r ftatte ücrmutlidj 
feinen Sift auf baS bie ©rafeuburg bcS SßibcIgouS mar71). ®ic 
gamitie nannte fidj nadj ber 33urg, unb ba Don ber SKittc beS ll.^aftr* 
ftuubertS an bie ©raffdjaften nadj bent ©rafenfift genannt mürben, mirb 
audj bie SBejeicftnung „©raffdjaft 3eil" int 11. ober 12. Qaftrftunbert auf* 
gefommen fein. SJiit ber ©raffdjaft ermarben bie Ubalridjinger offenbar 
audj auögebeftnten Sefift, tior altem ba§ SBalbgebiet itörblidj Oott $cü72). 
91uf melcftem SBege bie ©raffdjaft bann au bie £inie SJiontfort fant, ift 
nidjt überliefert.

©in ftocftbcbcutfameS @reigni§ Oou naeftftattiger SBirlung mar ber 
Übergang ber ©raffdjaft 3e*t an baS SKeicft. Saifer ^riebriefj II. taufte 
bie ©raffdjaft oor 1239, üertnutlicft roäftrettb feines SlufentftaltS in ®cutfdj* 
taub 1235 bis 123673) oou ©raf JRuboIf oou SKontfort. SltSbalb lieft er 
Sieutfirdj jur Stabt erfteben. ®a3 muft fttrj oor 1239 gefefteften fein, beim 
bamals mürbe fientfirdft in ^mei ürfunben über benfelbeit jRcdjtöüorgang 
üerfcftiebett, noeft als villa unb fdjott als burgus bcjcidjnet74). ®ie Urtunbe 
über ben Stauf ber ©raffdjaft ift nidjt erftalten. Qtt ber ScrpfnnbungS» 
urtunbe St'önig ©ciuticftS VII. oon 1311 unb beut SöiHebrief beS ©rjbifdjofs 
üon ftöln üon 1313 mirb bie ©raffdjaft fo bcjcidjnet: „nufere ©raffdjaft 
3eil ... nämlidft bie S3urg 3eil mit 3u£>cftör" unb „bie Söttrg 3<ül mit 
ber ©raffeftaft unb ber Stabt Scutfircft"75). ißrofuratoren in Sdjmabeit, 
marett feit 1222 Scftent Sonrab üon ÜBintcrftctten unb ®ntdjfeft ©berftarb

auf ber Ülnnaftme, baft ©rimolteSftoüa, bas bie Urtunbe in ben Strgengau üerlegt, 
mit ©rimmelsfjofen im UUbelgau ibentifeft fei. (So Snapp S. 212, bagegen ©rnft 
in D308. Bettnang S. 203.)

70) Snapp, a. a. D. 214.
71) Saumann, Mgciu I ©. 280 f.
72) Saumann, Mgäu I ©. 423.
73) SBeller in 3tfdjr. f. 2B. 2®. 1, 1937, S. 59. SBenn fleutfirdj in bem belannten 

SJteidjSfteuerücrjeidjniS oon 1241 feftlt, ift bicS fein SemeiS bagegen, baft es 
oorfter jur Stabt erftoben mürbe. 5)ie junge ©rünbung fann üon ber Steuer 
befreit gemefen fein ober mar über bie Steuer fefton üerfiigt, fo baft fie nidjt mefjr 
in bem Serjeicftnis aufgefüftrt mürbe.

74) Setter in 3BS3©. SRfr 36, 1930, S. 240 f. 8. D. Sütter, Dberfdjroabifdje 
9teicftSftäbte, 176 f.

75) D21S. Seuttircft S. 106 (ngt. nadjfter ülnm. 96). Sodjejer, ©efdjidjtc beS 
©aufe3 SBalbburg S. 343, ftatte ben Sauf nnridjtig „halb nadj 1291" angefefet.
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Dort Sßalbburg 76); biefe brachten aucg 1239 in Seuttircg ben fcgoit erwähn» 
tcn 23crgleidj smifcgen bcn SHöftern Sempten unb Qdnp juftanbe. 2Bir 
bürfen barum annegmen, bajj fie, bie aud ber Umgebung flammten, ben 
St'önig bei bcm St'auf beraten, üielleidjt aucg bie ®erganbluitgen geführt 
unb bie ©rricgtung ber (Stabt Seutfirdj in bie ffiegc geleitet gaben. gur 
3eit bcd St’aufd umfaßte bie ©raffdjaft magrfcgeinlicg ben Sibelgau nadj 
Segfall bed ©ebietd ber Stbtei Kempten unb bed ©ebietd, bad mit ber 
Surg CSglofd jiir ©raffcgoft ©glofd getommen mar.

SBenige 3agre nacgger tarn in unmittelbarer Säge ein ganj gleidjed 
Sedjtdgefdjäft juftanbe. Senn Staifer griebridj taufte 1243 üon ©raf §art= 
mann üon ©rüningen um 3200 Sölnifdje Start bie ©raffdjaft ©glofd, 
bie an bie ©raffdjaft 3eil angrenjte, unb uerlielj bcm Drt unter ber Surg 
©tabtrcdjt77). Sad legte 3iel ber Slauffumme mit 1000 Start füllten bie 
£eutc ber ©raffdjaft ald 23eigilfc 3U bem Stauf besagten. Unb fie gaben 
fie tatfcidjlidj bejaglt. @o liegt bie SSermutuug ualje, baff aud; bie £eutc 
ber ©raffdjaft 3eil einen Beitrag 311 ber Stauffumme gegeben gaben78). 
Seitbem 3eil Seicgdburg gemorben mar, mürben offenbar Seicgdminifte» 
rialeit mit ber 93urggut betraut. @0 finben mir einen Sertolb üon 3dl 
um 1260 bid 127079).

Sie rafdje Slufcinanbcrfolge ber beibcit St'äufe ber ©raffdjaften 3eü 
unb ©glofd legt bie SScrmutnug nage, baff ed fidj uidjt um uereiujelt 
baftegenbe Scrijtdgefdjäftc ganbelte. Satfacglidj finb fie nur ©lieber in 
einer fette üon fgftcmatifdjen ©rmerbungeti für bad JRcicg. faifer 
^riebtidj I. unb faifer gneöridj II. maren beftrebt, im Snfcgluf) an bad 
alte tjjaudgut ber §ogeuftaufeu in ©übbeutfdjlaub möglidgft üicl ©r= 
merbungen 311 madjen, mobei 3mifdjeu §audgut nnb Scidjdgut uidjt fdjarf 
unterfdjieben mürbe80). Sabei mar ed ignen niegt um grunbgerrlidje 
9tecgte 31t tun, fouberit um laitbedgerrlidje §ogeitdrecgte; ja für fjfrieb* 
rieg II. ift 31t belegen, baff er grunbgerrlicgc Secgte gingab für ben ©rmerb

76) Sgr. 5r. Stalin 28®. II S. 167 f.
77) ®aumann, 2llpgau S. 36 unb 39. Seiler in S®3$j. 9tg. 36, 1930, 6.241 

unb 3t[djr. f. S. S®. I, 1937, S. 59.
78) Scgon bie D2123. Seuttircg S. 105 nimmt eine foldje parallele an, roenn 

fie audj irrig üon einer Stanumiffion aud ben faiferlicgen Soutanen rebet. Sie 
grage, mer bie homines maren, mirb und nadjger nodj befdjäftigen. 2lucg bie 
Urner unb bie Scgrogser leifteten offenbar einen Beitrag, gür Uri Dgl. g. ®üter» 
boef in 3tfcgr. f. Sdjroeis- ®efcg. 19, 1939, S. 148; für Sdjrotjs Siefe, iReicgdgut 
unb £g. Statjcr, 391®. 70 (57) ®erm. 2lbt S. 262.

79) SU®. VI 6. 479 unb VII 6. 54.
80) Seiler in S®3£>. 9tg. 36, 1930, 6ef. 6.151 f. nnb 195 ff.
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öon lanbeSIferrlidjen. Qiel ber ©rwerbäpolitif war bie ©d)affung bon mög» 
lirfjft großen reidjSunmittelbaren Territorien. @0113 bewußt unb planmäftig 
würbe bie ißolitif in biefer 3iid)tung getrieben 81). Sarin offenbarte fiel) 
eine neue StaatSauffaffung, bie einen Staat auf StaatSuntertanigfcit auf» 
bauen woftte82).

3m 9tftgäu unb gegen ben Sobeufee befaffen bie §of;enftaufen bie 
SDogtci über bie St. ©aflifdjc ©tnbt SBangen feit 1191 ober etwas früfjer; 
fjriebrid) II. oerfprad) 1217, bie Sfogtei nie ju eutfremben83). Sbenfo 
gehörte bie S3ogtci über ba§ fflofter ffempten unb fein ©ebiet feit 1213 
betn ffaifer, ber bie ©raffdjaft als 9ieid)Slcl)CU bem 9lbt übergab 84). 3m 
3al)re 1219 nofpn ^riebrid) II. baS ffloftcr 3totf; unter feinen befonberen 
Sdjujj85 86). Sin ber 3Her war bie 6tabt SKemntingen auS bem (Erbe SMfS VI. 
an bie lipolfenftaufeu gefallen8li). Slm Sobeitfee Ijatte ber Staifer bie Sfogtei 

' über baS ff lofter unb bie 6tabt Einbau87 88). 3« biefen ffomblej: fügten fid) 
bie neuen (Erwerbungen Seutfirdj unb (Eglofs rec^t gut ein.

Ser Sauf ber ©raffdjaft Seuttird) ftanb aber anrij in Sßerbinbung mit 
ber ftaufifdjcu Straffen» unb fJJaftpoIitif. ffaifer griebrid) I. war um 
feiner willen gan^ bcfonbcrS barauf bcbad)t, bie Silben»
paffe als Zugänge uaef) 3i°I'c|1 fid) P fiebern. 311 bicfein 3wed erflärte 
er ©emeinbeit unb größere ©ebiete für reidjSunmittelbar, ertoarb 
fefte Sßlci£e unb Heine wichtige ©ebiete an grofteu Straften. SeS» 
halb oerfdjaffte er and) bie groftc SSogtei beS SiStumS (Eljur 1170 
feinem Soljne fffriebrid)8S). {^riebrid; II. baute .planmäjfig 9ieid)S» 
ftrafjen. ®or allem lieft er bie Straffe über ben St. ©ottljarb eröffnen89). 
Um bie ©ottborbftraftc ju fidjeru, I;ot ffönig fcciurid), wol)I im Sluftrag

81) Sliefe, S. 55 f.
82) Sbeobor «Kaiser, 331®. 70 (57), 1937, 286 unb 71 (58), 1939, S. 140 f.
83) ff’. D. OTiittcr, SReicfjSftiibte 6. 377.
84) 3. Dlottenfolber in Slllgäuer ©cfdjidjtöfreunb 913- 34, 1932, 6. 32.
85) SU®. III nr. 600: imperiali nostre protectioni supponimus et ab 

omni potestate advocati eximimus ... nt nec modo nec unquam advocatum 
sit habitura. (Sine entfpredjenbe llrtunbc für fftofter <Sd}öftersf)eim oom gleiten 
3abr (ebetiba nr. 620) fügt bei: nisi nos et successores nostros.

86) ff. D. Üttülter, 9teid)sftcibte 6. 97 ff., bef. 99.
87) ff. D. SOlüKer, 9tcid)sftäbtc 6. 347, 354 f.
88) ®aul Tnrmftcibter, Das 9teid)Sgut in ber Sombarbci 6.61, 62, 66.
89) ff'. Setter in tfeftfcfjrift für Tictrid) Sdjcifer <S. 215 f. unb in 3B®3§. 

913- 33, 1927, ©. 10 f. 3um Wottl)arb ögl. 3- ©iiterbort in 3tfd)r. f. Sdfroeij. 
öefd). 19, 1939, S. 145 ff. Tie ffritif. «. «. «eloms an 2Uot)8 ©dfulte in ftift. 
3tfdjr. 89, 1902, ridjtct fid) nidff foroofjl gegen bie Slnnatjme ber fniferlidjeu sJ)aft» 
politif als »ielmebr gegen bie ®ejeid)nung ber ©dpoeii als iJJaftftaat.
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bed Saterd 1231 Uri, ber ffaifer felbft 1240 Sd)mt)3 reicf)§unmittelbar 
gcmadft90 91). Qm IKheintal gehörte bie Sird mit beut faifcrlirfjen £anb= 
gcridft gifdfcrhaufeu fiiblid) Dom Sobcnfcc mof)l fri)on unter beit Staufern 
bcm 9teid)01). (Ceutlid) mar baö Streben, aud) meiterfjin ben ftaufifdjen 
Staunt fo meit itacf) Sübeit audjubelfnen ttnb fo gefdjloffen 31t erhalten, 
baff ber 28eg über biefe fßäffe unter allen Umftänben gefiltert mar92). ©ine 
midjtige 3»fnl)rtftraf?e ju ben ©rauhüitbner 'fßciffcn führte Don Slugdhurg 
über SKinbel^eim, SKemmingen, Seutfird), Sßattgett nad) Sinbau. ©ine 
anberc oon ftaufheuren über Kempten inüubcte in SBangen ein93). (Cie 
©rmerbung ber @raffd)aft 3eü biente ber Sidjerung ber einen Straffe, bie 
ber @raffd)aft ©glofe fidjertc bie anbere.

2)ie 2luöbcf)iiiing ber ©raffdjaft beim Serfauf ift urfunblid) nid)t 
überliefert. Stad) Saumann gehörten 31t iljr aufjer ber ffmteren §crrfdjaft 
3eil, ber Stabt Scutfirdj unb bem ©ebict ber freien, oou beiten nachher 
nod) 31t reben ift, and) bie iperrfrijaften ffifflcgg unb (£raud)6urg unb bie 
Stabt Qdttt), bie firi) im Sauf best 14. unb 15. Qaljrfjutibertä batmit löftcu94).

2>ic Scrpfcinbungcn ber freien.

über bcm Srijirffal ber ©raffdjaft 3cü liegt sunädjft (Cunfcl. ©raf 
iKuboIf Don SKontfort, ber Sol)it bcö Stnbolf, ber bie ©raffdjaft an ffaifer 
3friebridj berfaufte, iirfuubct 1283 in öeutfird) unb 1290 auf SBurg 3cil95)- 
für 3§nt) unb Saiitbt. (Cer ©ruttb ift ttidjt flar, man möchte Dermuten, 
bafj il)ut bie ©raffdjaft Derpfcinbet mar, moritber aber foult nidjtö befattnt

90) SBctter in geftfrfjrift (mie Dor. 2tnnt.) 8. 217, ©iiterboef,. a. a. D. 6.146.
91) Sgl.: j.ö. SBegeltn II nr. 128 ff.
92) Xheobor 2Ral)cr in 331®- 71 (58), 1938, 8. 153.
93) Seiler in 2BS3$. (KJ. 33, 1927, 8. 30 naefj fflaumann, 2Wgäu II 8. 672.
94) Saumann, öaugraffrfjaftcu 8. 42. ffijflegg mar St. ©allifdjed Seifen; feit 

1394 befafjen bie Herren oon Sdjelleitberg burdj föniglidfe Serleiljung in ber 
Öerrfdjaft bie hoffe unb niebere ©eridjtebarfeit. Sorlfer ftanb fie ttadj Saumann 
unter ber Sauboogtei (Saumann, Mgäu Sb. II 8.116). (Cie ©errfdjaft (Crautfj* 
bürg gehörte ben (Erudffeffen Don Salbburg, bie 1402 Don ffönig SRupredjt ben 
Slutbann erhielten, baburdj Don ber SanbDogtci ejcnit unb mit allen ©rafen* 
redjten aitegeftattet mürben (Saumann, ütllgau Sb. 11 8.118). (Cie Stabt 33ntj 
mar Don 1257 an im Sehen* ober Sfanbbefifc ber (Crud)feffen Don Salbburg. 
Durd) ff. ffarl erhielt fie 1365 ©jemtion Don allen ©eridjten, roobiird) aber nur ber 
bereite beftehenbe aitefdjlicfslitfje ©eridfteftanb ber Sürger Dor bem ©tabtgeridjt 
beftätigt mürbe (ff. D. SKiiKer, fReirfjSftabte 8.271). Sann bie einjelnen ©ebietc 
Don ber ©raffdjaft loogelöft mürben, geht aite beit Angaben Don Saumann nid)t 
genau heroor.

95) SllS. VIII S. 414 unb IX 8.335.
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ift. ftörtig §einrid) VII. öerpfanbete am 22. 3uti 1811 an ben au§ bem 
Stjurgau ftammenben Sienftmanu Sietegen bon Kaftelt, bcn bainnliqen 
Sanbbogt bon Dfjerfdjmahcn, für feine treuen Sieufte bie ©djeiben, bic 
er baöei erlitt, unb bie ©djulbcn, bic er für ba§ fReidj fdjon Begaljlt Ijntte 
unb uod) Bejahten füllte, um 800 SJiarf ©ither „unfere ©raffdjaft in 3ml, 
bie cinft bon bem eblen ©rafen fRubotf bon Sftontfort erfanft mürbe, 
ncimtidj bic ©utg 3eü mit alten einzelnen 3u^cJ)örbcu, Siedjtcn unb 
Stufungen" bi§ jur Sthtöfung, moöci atö erböeredjtigt Sictegenö Siadj» 
tommen nnb ©eitenüenoanbtc (collaterales), öcfonberö feine ©rüber 
Konrab unb ©alter öeftimmt mürben. Slm 25. Januar 1313 gab ©rjbifdjof 
§eittridj bon Köln at§ Kurfiirft feine Sufümmung gur ©erpfiiubnng „ber 
©urg 3eil mit ber ©raffdjaft unb ber ©tabt Sciitfird) auf ber tgeibe"9B). 
^riebriefj ber ©djöne, ber bon ben üerfdjiebenen Sinien be§ fpaufeö iötont» 
fort in feinem Kampf mit Submig bem ©atjern unterftüjjt mnrbe, ber» 
pfänbetc, loafjrfdjeintid) 1315, bic ©raffdjaft an ©raf Jfmgo bon SKont» 
fort»©regeng97). Kaifcr Submig beftätigte am 22. gchruar 1330 feinem 
Slntjänger, ©raf £ugo bon ©regeng attc Urfunben feiner Sorgängcr, 
befouberö bie £>ergog grtebridjö (bcö ©djöucu) bon öfterrcidj „um bie 
©tabt gu Seutfird) unb um bic ©raffdjaft ju Scuttirdj unb maö bagu 
gehört" bis gur ©iebcrtöfuug. 91m 3.3uni berpfeiubetc er erneut um 
700 ültarf ©über Konftanger ©emidjtö „Cüttjfirdj bic ftatt unb bie frtjen 
lütt) babt) unb alles ba§, ba§ bagu gehört gu altem redjt, mit altem redjt, 
fritjaiten, gemontjeiten, gugetjörben, nugen unb eren". Slm 27. ÜDtai 1333 
aber fdjtug er mcitere 200 Sftarf ©über auf „bie ftatt gu Süttirdjen, uf bie 
fretjen uf ber tjntjbe unb ma§ bargu gehört"98).

Sic brei Urfunben finb in mehreren fünften auffdjlufjrcidj. Son einer 
©raffdjaft 3cil ift uidjt mefjr bic Siebe; bic ©ltrg 3eü gcljört uidjt metjr

96) Sie Urfunben gebrudt im Jfatjregberidjt be3 .jjiftorifdjen SereirtS im Ober» 
bonaufretS I, 1835, 6. 71 ff.: comitatum nostrum in Cil, emptum a quondam 
nobili viro Rudolpho comite de Monteforti, videlicet castrum Cil cum uni- 
versis attinentiis, pertinentiis, iuribus et utilitatibus bgtö.: castrum in Cil 
cum comitatu et oppido dicto ßufird) auf ber §atjbe. Sic Serpfcinbung ift 
in ber fiiteratur oft angeführt, j. S. öon S¥. D. SJtültcr, SteidjSftäbte 6. 186 unb 
Saumann, SlUgäu II 6.113, ©ut 6- 20.

97) Sa3 ergibt fid) aus ber nadjtjer befprodjenen Urfunbc öon 1330. Sie 
Datierung bei Saumann, Mgciu II 6.114, K. D. SKiitler, SJteidjSftäbte 6.187. 
3ur 6tettung beä £>aufeS Stontfort bgl. Gfjr. ftr. 6tälin III 6-138. Db Sietegen 
öon Kaftcfl entfdjabigt bjro. bic Sfanbfdjaft auSgctöft mürbe, ift nicht überliefert. 
Sie Slngabe bei ©ut 6.20 über bic &öfjc ber Sfanbfummc (900 SJtarf) ift eine 
Serroedjftung mit bem 3oh^ 1337.

98) ÜSegetin Sb. II nr. 7, 8, 9. Sgl. TOiMcr 6.187.
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311 ben ißfanbobjeften. Offenbar batte fie ®ruchfefj 3obnrtn üon SBalbBurg 
fcfjort üon ©raf fffubolf Don 3e^ nu^ bem §nufe Sftontfort (fonft auch bon $0* 
fterä genannt) aiWgetöft uut 900 Sftarf. $ür biefe AuSIöfnng uub für weitere 
©erpfliebtuugen berpfänbete bann Subwig am 20. iftobember 1337 bem 
®rud)feffen bie ©urg Qeil um 2000 9Rarf ©über®9). ®ie ©urg mit $u* 
bebör blieb bauernb im ©efitj ber ®rucbfcffen. ®a mit ibr ©rafenreebte 
berbunben waren, würbe bie §errfri)oft feit bem 15.3abr^un^ert auch als 
©raffebaft bejeidfnet 10°). Aach ber Abtrennung ber ©urg würbe bie ©raf- 
fefjaft junäcbft als „©raffebaft ju Seutfircb" bejeiebnet. ®a§ fab man 
offenbar halb nicht mehr al§ jutreffenb an, unb fo wählte man bie©ejei<hä 
nung „®ie freien Seute", bie bter jum erftenmal erfebeint, juerft „habt)", 
nämlicb bei Seutfird), bann 1337 „uf ber hapbe", >bie ia fö)on 1275 ba§ 
Sefartat, fpäter bie Stabt Seutfird) als auf ber §eibe liegenb bezeichnet 
Würben.

®ie fßfanbfdjaft ber freien würbe bem ©rafen SBilljelm üon Sfiont» 
fort am 30. Januar 1348 bon fort IV. beftätigt unb wieberbolt am 
2. Februar 1365, ebenfo bon Sönig fRufaredfjt am 9. SAärj 1402. Am 
ll.SAai 1434 bat ©raf SBilljelm ben ffönig um SBeftätigung feiner $rei= 
beiten unb 93riefe über bie freien auf Seutlircfjer §eibe, unb 1439 
beftötigte ffönig AIbrecf)t nochmals bie montfortifdbe fßfanbfcbaft über bie 
freien99 100 101).

©on ffiarl IV. erhielt ©raf Ulrich b.A. bon ^elfenftein, Sanbbogt in 
Dberfdbwaben, am 3. Sejember 1634 bie ©rlauhniS, Seil auSjuIöfen, bon 
ber er aber anfd)einenb feinen ©ebraueb machte102). Am gleichen ®ag ber= 
fejjte ihm S?arl unter anberem auch //bie freien auf ber @eibe unb bie ge* 
wöbnlichc Steuer, bie fie jährlich geben, unb ben See, ber auf Seutfirdjer 
Jpcibe gelegen ift" um 3000 ©funb fetter103 104). Sie Stabt Seutfird) ift nicht 
unter ben ©fänbern, bie ©raf Ulrich erhielt. Sie muff, ba bon 1360 an 
Anweifungen ber Könige auf bie SReid)3fteuer borliegen, bor biefem ^abr 
an ba§ Aeid) jjurüdgefontmen fein101). Am 15. September 1366 fd)Iug ffarl

99) 6t)r. 2r- Stalin 83b. III ©.219. ©aumamt, Allgäu II ©. 114 nimmt an, 
baff bie §errftf)aft Seit erft 1337 bon ber übrigen fReicf»äpfanbfdf)aft abgetrennt 
würbe, ebenfo $?. D. Atiitter, SReidb^ftcibte ©. 188. Somit ftimmt ber ©pratf)* 
gebrauch ber Urfunben bon 1330 nicht überein.

100) ©aumamt, Allgäu 11 ©. 121 f.
101) ©t. A. Afontfort, ©. 136, bie Urfunbc bon 1365 im SJaiferfeleft.
102) 6b r. 5- Statin III ©. 219 Anm. 4.
103) SBegelin II nr. 10.
104) ©gt. ff. D. Aliitter, 9teitf)3ftäbte S. 188. Sab bie ©tabt 1337 jufammen 

mit 8eü burch ben Srudffeffen auSgetöft würbe, ift nicht waf»rfdf)etulic!), ba bie
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bem ©rafeu auf bie ißfaubfdjafteu, barunter bie freien auf ber Jgeibe unb 
„bcn See, bcn man nennt Scutfirdjcr See", mit allen gemöfjnlidjeu 
(Steuern mcitere 2000 ©ulben unb im 3af)t 1370 erhöhte er bie ißfaub» 
fumme Don 3000 ißfunb micber auf 3800 ißfuub 10r‘). $ic ißfanbfdjaft 
ber freien mie ber auberen Dbjeftc ging tatfärijlid) in beu ©cfitv ©raf 
Ulridjd über, beim bie ©intünfte, 100 ißfunb tpcllcr §erbftftcuer Don beu 
freien, 14 ijSunb oout „2lmt ab ber £>aib", b. 1). mof)I ©eridjtsgcfällc, unb 
4 ifßfunb ftef)eu im .'Qelfenfteinifdjeu Urbar um 1370 105 106 107). 2lm 23.3«= 
uuar 1382 ueräufjcrteu ©raf Ulridjd Söfjnc ffoitrab unb gricbridj bie 
gauje ißfaubfdjaft meiter au bie jReidjSftabt Ulm, bie fic crft am 15. Quui 
1396 beu ©rafeti micbcr jurüdgab10:). Unaugefodjtcn blieb ber ©cfitj 
beö ißfanbeä atlerbingä nid)t, ba ja aud) bie SJJioutfort alte 21nfpriid)c 
Ratten. 5)ic ^elfenfteiuer luben beu ©rafeu Don SKoutfort beslmegeu uor 
ftaifer Starl, unb fföuig ®eujel als fianbüogt in Sdjmnbcu oerf)örtc fflmb» 
fdjaft unb befahl, bie SOiontfort bei ben freien ju fjonbljaben108). SBanit 
bie ißfaubfdjaft ber ©rafeu bou §elfeuftciit enbete, ift uirijt überliefert. 
SSermutlid) tarnen bann junädjft bie SDtontfort micber in ungeftörteu Sefitj.

Unter Staifer Sigmuub fjabert anfcfjeinenb bie SJtontfort i(;re alten 
ißfaubred)te micber gelteub gemadjt unb beftätigt erhalten. ®cnn am 
21.90?är3 1415 ftelltc ber Slöuig bcn freien eine Urfunbe auä: ©r habe 
normale feine unb be§ 9teidj§ freie 2eutc auf fieutfirdjer §eibe bem ebleu 
©Mlfjelm Bort SOtontfort „uermt)ft", jebocfj Ijabcit bie freien feiner ©orfafjren

Stabt fcfjon 1330 mit ben freien allein, ohne bie fflurg 3eü; Berpfcinbet mar, 
anbererfeitS in ber Urfunbe Bon 1337 nur »on ©inlöfung Bon 3e*l mit 3ubeljöt 
bie Siebe ift.

105) üBegelin ©b. II nr. 10, 11, 12. ff1. D. 90tiiller S. 188 f. 9Wan litufj au» 
nehmen, bafj bie 2000 ©ulben jroifdjen 1360 unb 1370 micber abgclöft maren. 
über ben See ift nachher bei ber fieutfirdjer §eibe nod) ju fprcdjcn.

106) ff. D. SftüHer in SB©3&. Sig. 34, 1928, S. 222 unb 225. ©hi- W- Stalin III 
S. 219 2tnnt. 4 unb ©autnantt, Slllgäu II S. 114 hatten be^roetfelt, ob bie ©faub» 
fdjaft Bolljogcn mürbe.

107) ffiegelin öb. II nr. 13, 14, 15. D. ^oljenftatt, ©Me ©ntmicflung beS 
Territoriums ber SReidjsftabt Ulm im XIII. unb XIV'. Sahrfjunbert. (®arfteHungen 
aus ber 28ürtt. ©efdj. VI) S. 91 unb 98. ©Me Stabt Ulm be^og offenbar bie 
Steuer oon ben freien uidjt, beim im Stabtardjio SBangen liegen Quittungen 
über biefe: 1388 Bon grih ©)ollinger, UnterlaubBogrt, megen ©raf griebridj Bon 
Öttingen, Dberlanboogt, 1393 Bon ©eter fiofamer, Sitter, fianbuogt, ebeufo 1394; 
ferner 1413 Bon ©raf Subolf uon Dtontfort, fianbuogt, unb 1435 Bon 3afob 
Trudjfeft au SBalbburg.

108) So nadj bem Vorbringen uon SJtontfort in bem ©rojefj gegen beu 
Xrudjfeffen 1472/74. Söegefin ©b. II nr. 17 S. 19.
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Briefe borgebradjt, bamit fie gefreit feien, baff matt fie nicfjt „berfaufen, 
oerpfäubeit, berfe|en, nodj benutzen" folle. Siefe ©riefe beftätige er. 
Sa er nun foldje Freiheit, bie bie freien gehabt Ija&en, um biefefbe 3ett 
uicfft gemufft f;nbe, tue er bie ©ermeifung gänjlid) nb109). Sic öfteren 
fßribilegien, bie ©igmunb beftötigtc, finb nidfjt erhalten. 3luffattenb ift, 
baff baö neue fffribifeg bont König felbft fdjott menige ÜSocfjen nad) feiner 
Sluöftellung mißartet roorben ift, ba er, »nie mir gleiri) feßen, am 8. SÜtai 
1415 bie freien afö 3nbe^ör bcr Sanbbogtci ucrpfönbcte110).

(Sine entfcf;eibcnbe SBenbung in ber fRcdjtöIage ber freien trat 1415 
ein. ©iö baljin fonnten fie gegen SSüffiir ber fßfaubinifaber ben fiaubbogt 
in Dberfdfmabeu anrufen, bcr bie Stedjtc beö 9teidje§ bou 9lmt§ megen 
ju mobreu, alfo auef) ben reicböunmittelbareu freien ©cfjutj 511 gemäfjren 
ffatte. Stur fnr^e 3cit 13G4 biö 1367 mar ber ©faitbinbabcr, ©raf Ulricf) 
bau ^effenftein, jugleid) Sanbbogt gemefen. ;Qe|t mürbe eine gange neue 
Sage geraffen. 31m 8.50tai 1415 berpfänbete König ©igmunb an ben 
Srudjfcffen 3of)anu bon ©albburg bie Sanboogtei in Ober* unb lieber» 
fdjmaßen um 6000 fRffeinifcjfe ©ulben111). ©djon 1422 mürbe bie ©fanb* 
fumme auf 13 200 ©ulben crf;öl;t112 113). Somit bropte bie ©cfafjr, baf? bie 
Stedjte, bie mit ber Sanbbogtei berbunben maren, bem Sieidje entfrembet 
unb gu ©eftanbteifen beö SBalbburgiften Serritoriumö gemacht mürben, 
ohne baff ttod) ein Sanbbogt bem mehren tonnte. Unter bem Sufreffor ber 
Sanbbogtei merbeu and) bie freien aiIf ber §cibc aufgefüfjrt. Sie ©teuer 
bon ben freien erfdjeint beim and) mit 50 ffßfuub fpefler im Urbar beö 
Srucbfeffcu §au§11S).

Offenbar mar bie 9teid)§unmittelbarfeit ber freien burd) ben fßfanb* 
inljabcr halb gefäbrbct. ©djon im 3<tbr 1426 bezeugten bie ©täbte 9taben§= 
bürg, fieutfird) unb ©Sangen, baff itjneu taub fei unb fie nie anberö gehört 
batten, als baft bie freien Seute auf Seutfirdjer tpcibe gum ^eiligen Storni* 
fcfjen Stcid) affmeg gefjört, bie ©teuer an ben Sanbbogt bezopft unb biefer 
ben ©fferagbofer ©Seiber gefifefjt habe114).

109) Sie Urtunbe ift erbaften in einem SSibimuS ber ©tobt Seuttircf» öont 
12. Slprif 1474. ©ie l)at bei bem fpäter gu befpredfenben ©rogejf ber ©tontfort 
um bie freien eine 3toHe gefpielt.

110) Über bie 9ted)tSunfid)erbeit im alten römifdjen 9teid) bgt. Sßeobor Knapp 
in ©S©3£>- 9t$. 40, 1934, ©. 1 ff., für unfren galt befonberä ©. 7.

111) ©Segelin II nr. 58.
112) ©ocf)eger ©b. I S. 465.
113) ©odjejer I 6-453, Urbar im ?lrd)io ©Solfegg nr. 8701; ogl. and) bortt 

3lnm-100 Sd)lufj.
114) äSodjcger II 6- 75 f. nad) Original im fürftl. 3lrcbio ©cutraudjburg.
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sJ?ocf) St. ©igmunb berfudjte, bie Sßfanbfdjaft ben brei ©open be§ Xtud)* 
feffen §an£, ^afob, (Sberljarb uitb ®eorg, 311 entjiepn. (Sr ernannte 1448 
ben §erjog 9BUfjeIm boti Sägern jum Sanbbogt mit bcr SBegriinbung, 
bafe er wegen ber Sßöljc feinet Sanbe am bcftcn imftanbc fei, bie ^itfaffen 
ber ßanbbogtei ju fdfjü^cn, unb trug if)m auf, ©töfec itnb äJtifepnungen 
in ber Sonbbogtei ju nnterbrücfeit. 3ii(l(eirf) ermächtigte er ip, bie £aub= 
oogtci, berett Sßfanbfumme injWifdjen auf 13 400 ©alben crpfft war, bon 
ben brei (Erurfjfeffen einjulöfen115). ®ie SErucfefeffen Blieben aber int ißfonb* 
befife. 9Bäpenb St. 9ltbrcd)t 1439 ben 9?iontfortifd)en Ißfaubbefife be* 
ftätigte116), ridjtete Staifer ^riebrid) HI. balb fein Slugcumcrf auf bie 
Sanboogtei, bie jur 2lbrunbung ber pbSburgifdjen Sanbe in ©übweft* 
beutfdjlanb fo geeignet war. Hub bie weitere @efd)id)tc ber ßanbbogtei 
unb bamit aud) ber Steten ift beprrfdjt bon biefer pbSburgifdjen §au§* 
madjtfeolitif. ^ricbricf; erlaubte feinem Söruber Sjer^og 9Ubrcd)t bie Saab* 
bogtei cittjulöfeu. 2113 bie (£rud)feffen wiberftrcbten, würben fic bon einem 
bom Staifer eingefefcten ©erid)t 1448 bcrnrteilt, bafe fic bctn ^er^og ba3 
ifßfoitb ju löfen geben mfiffen 117 118)- 9?ad)bcm bann ^ricbricf) atu 14.2luguft 
1452 betn t9cr8°!1 2tlbred)t nocpialS ba3 9icd)t 311t (Siulöfuug bcr fianb* 
bogtei mit betx freien auf ber .^eibe bcftätigt pttells), liefe fid) Xrudjfefe 
3atob herbei, ba3 (SintöfungSredft be3 §erjog§ attäuerfennen. (Der (Drudjfefe 
foltte bie ßanbbogtei ferneren „bon §erjog 9Ilbrecfet§ wegen" innehaben 
unb nannte fid) baruttt „tpernt 2llbrep3, ©räfeerjogen ju öftcrreid) tpof* 
meifter unb Sanbbogt in ©dfroaben" 119). 21u3 ber 9teicl)3lanbbogtei war 
fo eine öfterreidjifcfee geworben, (Singclöft feat 21lbredjt freilich bas ifefanb 
uidjt. 3?acfebem bann 2llbrcd)t in 9td)t unb Sann gefommen war, berlief) 
ber Staifer 1464 ba3 SRedft jur (Sinlöfuug bcm §erjog ©igmunb 12°). (Sin* 
gelbft würbe bie ßanbbogtei aud) jcfet nid)t, unb in bcr ^olge nannte fid) 
ber Srucfefefe „be§ tpeiligcn 9teid)3 Sanbbogt bon wegen bc3 Stömifcfeeu 
Staifcrä ^riebrid)"121).

9?od)maI§ fgieltc ba§ Gingen ber Raufer ©aböbnrg unb 28ittel3bad)

115) SBegelin »b. II nr. 59.
116) St. 9t.: Montfort «. 136.
117) SSegelin II nr. 60.
118) 2BegeIin II nr. 61 unb 62.
119) SBegelin n nr. 63 bis 66. (Daraus, bafe in ben Urfunben uon 1452 nur 

Xrudtfefe 3afob genannt ift, roitt SBcgetin fdjliefjcn (23b. i S. 87), bafe beffen 
«rüber nid)t in bie (Sinlöfuug getoidigt haben.

120) SSegelin II nr. 67 nttb 68.
121) ®egctin 93b. I S. 87. (Der Staifer be^eirfjnetc ip entfprcrijenb, ebettba II 

nr. 69 unb 195.
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in bie ©efdjide ber Sanbbogtei unb ber freien herein. 21m 13. Quitt 1473 
befahl ber ffaifer bem Srudjfcffen, bie Sanbnogtei burcf) tperjog 2ltbred)t 
Don SSatjern einlöfen ju laffeit122). Sie SBirfung mar, baf; iperjog @ig= 
rtiunb feine 9ied)te unter Berufung auf ben 23emiIIigung§btief bon 1464 
mieber geltcnb machte. 9?ad) einer Urlaube bom 26. Quni 1473 fjätte er 
bie Sanbbogtei um 13 200 ©ulben ausgetöft. 97ad) ber anberen bom 
30. Qiuni f)at er jebod) bie Sanbbogtei bem 37rucf)feffeu aMrnlb um bie 
gleiche (Summe micber bcrfifnnbet („ingefeßt")123). Sa§ ganje 5Recf)t§= 
gefdjäft fjatte offenbar ben Qmed, gegenüber ber neuen ©inlöfungSbermiU 
ligung für ^cr^og SUbredjt bon Söaßetu ben tper^og ©igmunb in ben 23efitj 
bc§ ißfanbeö 51t fetjen; ba er bie nötigten Mittel ^ur ©inlöfung nid)t l;atte, 
muffte er bie Sanbbogtci, bie jeßt a!3 3teid)§bfnnb in feiner §anb mar, 
mieber meiterberpfänben. Sie ßinlöfung fofttc nur mit ©ignmubö eigenem 
Selb unb 311 feinen tpiinben geftattet fein. Ser Srudjfefj foltte fid) beö 
tperjogö Sanbbogt Ijeifjen. Sa§ 3ied)t3bert)ättni§ foltte and; bariit jum 
2lu§brud Jommen, baf) ber Sanbuogt unter bem „Qnfigel bon Defterreicf) 
mit 2Batbt)mrg unten baran belaiten" foltte.

2113 biefe Siegelung amifdjen tperjog ©igmunb unb bem Srud)feffen 
erfolgte, mar fd)on eine Silage ber ©rafen bon SWontfort gegen ben Srud)= 
feffen beim faiferlidjeu S'ammergerid)t anhängig. ©0 toenig mie gegenüber 
ben ©rafen uoit tpelfenftein Ijatteu fie ifjte 2lnfprüd)e gegenüber bem Srud)= 
feffen §an§ im Qaljr 1415 aufgegeben. Sie Qurüdnaljme ber SSermeifung 
burd; Eöitig ©igmunb rnadjtc auf fie feinen ©inbtud; fpiiter fteßteu fie es 
fo bar, at3 fei fie Ijiutcr itjrem Siüden erfdjlidjen124). Ser Honig tjat ja 
fogar felbft ifjnen 1434 itjr Sßfattb beftätigt125 126). ©0 tonnte 1440 bei einer 
©rbteitung beftimmt merben, baf) bie freien unter bencit gemein fein 
fotten, bie c3 fjelfen bcrfed)ten12<1). Sie SHaufel be^og fid) barauf, baf) bie 
©rafen gegen bie gemaltfatne ©ntjietjung bc3 tpfaubeö burd) ben Srud)= 
feffen ©eorg fid) mehrten, ©raf SBilljelm ftagte gegen ben Saubbogt ©eorg 
beim Hoifcr, aber bie ©efettfdjaft ©t. ©corgenfd)itb3 an ber Souau legte 
fid) in3 Sftittcl. Qn einem Säbingdbrief bon 1437 erfnnnte fie an, baß bie 
freien ber ©rafen bon 9)?outfort ißfanbfdjaft feien, regte aber an, biefe 
mit einer ©ntfdjäbigung abjufinbeu127). 2Iu3 berfdjiebenen ©rünben mar

122) Segelin II nr. 69.
123) Sffiegetin II nr. 70 unb 71. Sie Urfunben ftefjeri in bertetjrter SReitfenfotge.
124) Sei bem 'flrojeß 1472 ff., fte^c Sfficgetin @b. II nr. 17 @. 15.
125) Sßanotti 2lnl)ang 9ir. 211.
126) Slnnotti 2lntjang 9h. 223.
127) Scgetin Sb. I S. 43 f.
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bie Sacpe bann im Slnftanb geblieben. Sie Vebotlmäcptigten be§ St. 
@eorgenfd)itb§ Oermiefen fie 1467 an ben ft'aifcr128 129). Slm 22.üftobetnbcr 1472 
fam fie oor bem faiferlicpen Sfammergeridpt jur Verpanblung. Sad ©cridpt 
fap au§ bem Vorbringen bciber Parteien atd ermicfen an, bafi bie freien 
auf Seutfircper §eibc bed fRömifdpett Stcidjed eigen feien. Sab Urteil, batiert 
üon StugdPurg, ben 6. ^uni 1474 120), lautete bapiu, „bafj ber benant 
Qopaitned Srucpfäf) bie grpett uff Sutfircper Ipapbe mit iren3ugepörungen 
ben üorgenanten §amgcu uub Ulrichen ©rabett <)u Sötontfort alb ir Vfanbt* 
fepaft bottgen unb ferrer baran ungepinbert taffen" uub iptten bie ft'oftcu 
beb Verfapreitö erfepett fotle. Stuf ©raub biefeb Urteilb gebot ber Sfaifer 
am 16. gurti ben greift, ben ©rafen ju üftontfort binnen fed)b SSocpen 
uub brei Sagen nad) Empfang beb Vcfcptd atb ipren Vfanbperrcn ju 
putbigen 130).

Sie Slnnapme, bajj mit biefer pöcpftinftanjlidpen Entfdpeibimg bie Sad)e 
eubgiiltig ertebigt gemefen fei, mcire ein Irrtum. @cr^og Sigmunb erpob 
Einfprudp, baff er, ber ja 1473 bie Sanbbogtei mit ben freien formell 
cingetöft fjattc, uub bie freien niefjt gehört morben feien, Scpou am 
20.3uti 1474 fefete ber Ütaifer bem tper^og Sigmunb in biefer Sadjc uub 
einem Streit mit ben ©rafen Stlmig unb Stubolf non Sutj einen Sag auf 
ben 9. September an131). ©üttidje Verpanblungett füprten jit feinem @r* 
gebnib. Äaiferticfje SRaubate, bie freien an SRontfort peraudaugefien, patten 
ebenfomettig Erfolg. SBaprenbbeffen tofte Iperjog Sigmunb bie Vfanbfdpaft 
nun 1486 mirflid) ein132 133) unb beftettte SRarfmarb bon Scpetlenberg atd 
feinen Vermefer. Scpou am 26. Sluguft berpfänbete er bie Sanbbogtei mieber 
um 13 300 ©utben an ben ©rafen §and bon Sonnenberg13S). Stm 16. Sftftrj 
1490 trat Sigmunb feinen Vcfip an SOiarimitiau ab. Sie Sanbbögte meep» 
fetten, bie Sanbbogtei mürbe mieber berpfäubet, bi§ fdptiefjticp 1541 ®önig 
^erbinanb bad eintöfte, niep-t mepr berpfeinbete, fonbern bon öfter» 
reidjifepen Sanbuögtcu bermalten tief}. Sie ftJJontfort fudpten bcrgePIid) in 
ben Vefip ber freien ober eined Erfaped 511 fommen. Seitbcm bie Saub* 
bogtei mieber bem ft'öuig gepörte, mar ipre Sad)e noep audfidptdlofer 
gemorben. So fcfjtcppte fid) ber $att burep bie Qaprpunberte. 9tod) im 3apr 
1698 mürbe bad SRed)t bed tpaufed SRontfort nnerfannt uub ein Verjid)t

128) St. St.: SJtontfort V. 136.
129) aSegeüu ®b. II nr. 17.
130) SBegelin Vb. 11 nr. 18.
131) Steicpdgauardpib ^nndbruef, Urf. I, 5901.
132) SBegelin 83b. II Sk. 73. Vocpcjer I 6.651.
133) Vodiejer I 8- 656 nad) Original in (Stuttgart.
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angeregt. Stuf bie ©efdjide ber freien hatten biefe ©treitigteiten feinen 
©infl.ufi mehr. ®er ganze ©freit ift ein thfufdgeg S3eifüiel für bie im 
Sfömifdfjen D^eirfje tjerrfcfyenbe 9fecfjt§unficf)ert)eit. ©r mar ja entftanben 
lebiglid) baburcf), bafi Sönig ©igmunb ungeachtet ber SSerüfänbungen 
burd) feine SSorgänger, ja ungeachtet feiner eigenen ©ntfdjeibungen bie 
freien mit ber Sanbüogtei au *ben Srudjfeffeu ocrpfänbet, uub alg ficf) ber 
©treit erhob, feine flare ©ntfdjeibuug getroffen unb bann aud) burch5 
gefegt hotte134).

S>ie ßcutfirdjcr £ctbc.

93coor mir bie StedjtgDerhältniffc ber freien unterfucfjen, fragen mir, 
ma§ unter bet Seutfirdjer Ipeibe ju oerftehen ift. 3uor erftenmaf fommt 
ber Slugbrnd „auf ber tpcibe" — mir fahen eg fd)on — 1275 bor afg 
8ezciri)nung beg TDefanatg, bag fpäter $efanat Stiefenhofen heifjt135 136). 
®ie tpeibe mu| alfo bamalg fdjon eine fo!d)e iBebeutung gehabt hoben, 
baff fie atg ©lerftnal beg Sefanatg geeignet erfcfjien. ®attn mirb Seutfircf) 
burdh ben 3ufag „auf ber Jpeibe" bon anberen gleichnamigen Orten unter* 
fdjieben. ®ie freien merben 1337 jum erftenmal burdh ben 3ufog „auf 
ber §eibe" gefennjeidjnet. $ie 2anbrid)ter nennen fid) guerft einfad) „Saitb* 
ridfjter auf ber §eibe" 13e). ®ie Ipeibe ift offenbar fo befannt unb einzig* 
artig, bag ber ©attunggname mie ein ©igenname bermenbet merben 
fauu137). ®ie Urfuube ftöuig 2ubmigg bon 1337 bermenbet, fomeit mir 
fcf)cn, jum erftenmal bie genauere ^Bezeichnung „bie freien 2eut auf 2eut= 
firri)er ^>eib" 138).

Unter ber 2cutfird)cr Ipcibc in betn big in bie Neuzeit üblichen ©grad)* 
gebraud) bcrftcf)t man bie ©rmeiterung beg ©fdjad)* unb 2(d)talg z>oifd)en 
Xautenhofen, Ipcrlazhofen, 2eutfird), Unterzeil unb 3icid)cuhofeit in einer 
2ängc bon ungefähr z'oei ©tunben unb einer SBrcite bon gegen breibiertef

134) Sie ©inzelf)eiten beg ganzen ©treiteg fietje bei Wegelin ®b. I ©. 43 ff. 
unb bei 8od)ezer 8b. I ©. 053 ff., 8b. II ©. 77 f-, 89 ff. ©inzelneg zu beut ©treit 
and) bei gertnann ©anber, Sie ©rroerbung ber üorarlbergifdjen §errfd)aft Sann* 
berg. Programm ber !ü. Dberreatfcfjute Sjnngbrucf 1886 (auch olg ©onberbrud) 
©. 41, 49, 55.

135) Liber decimationis. Unflar ift, mag ber 3ufag „Lutra“ bebeuten folt. 
Sautrad), an bag man zunäd)ft benft, erfdjeint nidjt unter ben Pfarreien beg 
Sefanatg.

136) ©o z- 8. 1350: ffionrab ber fdfultbeif) bon ÜUroigbofen, lanbridjter uf ber 
tpatjb. Sr. D. ®tütler, 9feid)gftäbtc ©. 180.

137) ähnlich ift ber ©bradfgebraud) Z' 8. bei fjomburg öor ber §öbe, ober 
roenn Württemberg in bie Seile ob ber ©teig unb unter ber ©teig gefd)icben roirb.

138) Wegelin, 8b. II nr. 4.
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©tunben Bei Seutfird)13S). ÜDarum erftredt jtcf) aud) auf ben hatten ber 
9?ame ficutfirdjer ipeibe über biefc gläd)e139 140 141). ®cr Staub gegen bie 
(RaurtS Bei SautenBofeu wirb „(paibrain" genannt14t). 9üid) ber SanbeS* 
BoBeit unterfcBicb man eine .Qdlifdjc unb eine Sanbbogteiifdjc §cibe142). 
ferner unterfcBicb man eine Stotc §eibc unb eine ©djmaräc §eibe143). 
2luf ber §eibe lagen bie £>aibBaufcr, bie 1350 borfommen, oBnc Zweifel 
ibentifd) mit bcm SSeilet £>aib, ©emeinbe 9feid)cnBofen, 1517 „auf ber 
§eib" genannt144 145).

über biefe Jgeibc füBrte lange 3eit bie ©tröffe bon Einbau über SBaugett 
nacB SKcmmiugen. ©ie lief bon StautenBofen gegen SRieberBofen im 3US 
eines nocB jeßt fic^tbarcn 9BegeS. Sfacßbem Sfaifer ffiarl IV. ben 2eut* 
fircBern 1373 einen 3°H berroiHigt Bnttc, gcftattetc iBncn Sföitig SBenjcI 
1397, bie Straße, bie burcB ben Drt 3<itfeuBofcn ging, bei iBncn burd) bie 
©tabt geBen ju taffen143). ®od) mufften bie Seutfirctjer frijou 1431, wahr* 
fcßeiitlicß aber nod) fritier flogen, baff bie Seute „mit ifjreit SBagen burcf) 
StieberBofett ab ber ©traße faBren unb bei SautenBofen mieber auf bie 
Straße fotnmen unb ben 3°H berfaßren". Um SlbBilfe ju fdßaffen, blieb 
nicßtS anbereS übrig, als an ber SlbjWeigung ber neuen ©traße bon ber 
alten jttiifcßen Dautenßofcn unb 2eutfircß ein 3ottBnuS mit einem 3°fler 
ju errichten. Um 1515 anerfannten bie Scutfirdjer felbft bie beiben Straffen* 
jüge, ju SIItmannSBofen über bie S3rüde unb burcf) iBre ©tabt ober über 
bie @eibe burd) ben SBinterberg Birtauf gen jtautenßofen an, ja 1585 gaben 
fie ju, baß ber jmeite 3U9 »bie gewoBnlicBe Sanbftraß" 146) mar. ®iefc

139) D2t®. Seutfirrf) ©. 4, 12.
140) 3-S. auf ber Sorte 1 :100000.
141) SOtarfbud) ber ©tabt fieutfird) Hon 1542, Slrcßib fieutfird) 22a/795. Qn 

einem Vertrag über baS Driebred)t oou 1615, ebenba 3 c/102 d, unb öfter.
142) 3- 83- in einem ©dfreiben wegen ber freien ißirfd) bon 1655. D2t. Seut* 

tircB, Stegiftratur.
143) 3eBnt6efd)reibung fjeggelbad) 1750, fieutfirißer 2lrd)iö 22 b/804. Drieb* 

oertrag 1615 ebenba 3c/102d.
144) Sf. D. SHiifter, SleicBSftäbte ©. 180. Urbar 1517. ©t. 2t. oormats öfterreicB- 

SanbeSteite II ©. 11.
145) ©t- 3t. fieutfird): ertoubeu in oucB ■.., bas fie bie ftraßen, bie au unb 

neben ber ftat ju £utfird)en (finget burd) ßjarfenBofen, bet) in burd) bie ftat 
geen taffen unb ^roingen mögen bon attermcnictid) ungeBinbert. 2tuf biefe Urlunbc 
ift fcBon D2t®. S. 102 2tnnt. nerroiefen, SRott) t)at in feiner 6)efd)id)tc ber ©tabt 
fieutfircB ben SBorttaut gegeben. Das ift fpäter oergeffeu toorben. Die ©trafje mad)t 
jetü jroifdjen DautenBofen unb fieutfird) eine unnatürliche ©iegung. Dagegen 
oerlief fie in ihrem alten 3uge jiemticB gernbtinig.

146) 2lrd)ib fieutfird) 116/407.
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„redjte Sanbftraf)" fpielt wie eine zweite „red)te Sanbftrafe" boxt Söm^acf) 
über ®iefwlbdf)ofen unb bie ©t. SßoIfgangfapeKe itacf) Seutfirc^ unb weiter 
gegen fimratdfwfcn in bieten ©rcnäbefdjrieben eine gtojfe 31oIte147).

Sine zweite, engere Sebeutuug ber fjjeibc fennt fetjon SSegelin, wenn er 
fdjreibt: „©oitften ift bie 2eiitlircf)er §eib aigenttid) nur ein grof) ©tüd 
gelb näd)ft ber ©tabt Seutfird) in flcferu unb frwtfjböbeu ä 90 gandjert 
grofi beftetjenbt, non wetdjen bie Seutfircfjcr Sitrger 52 gaudjert unb bie 
greifen bafclbft bad übrige bnto uod) befitjen, unb liegen alle in ber ©tabt 
Sexxtfircf) uibern ©eridjten"148 149). 9Jad) ber Dberamtdbefd)reibung ©. 107 lag 
biefed gelb Don 187 gaudjerten 8 SRuten ÜDtefjgetjatt 3Wifd)en bcu SDJar* 
fangen bon tpeggetbad), §aib unb Seutfirct) unb fjiefi bid in bie neueren 
Seiten bie grcifjnibc. 3)ie freie §eibe würbe 1620 unterfcf)ieben bott ber 
auf ber §eib eigenen Reiben, fie würbe 1753 bcjeicfjnet atd „bie freie 
•£>eibe, auf Ceutfirdjer §cib fenannt"14#). Stdweilen wirb and) bie ÜD?eI)r= 
plfl „bie freien tgeiben" gebraudjt150). Stuf ber freien tpeibe ftanb ber 
@eibfd)ad)en, ber in @renjbefd)reibungeu immer wieber genannt wirb151). 
@r ftanb und) einem alten fpian au ber Sfreujung ber ©tragen SBuraad)* 
Seutfirdj unb fEautenfwfen=9Jieberl)ofen, in ber norbwefttidjen ©de. ©egen» 
über ber Erwartung ber ^errfdjaft 3^il, baf; man if)re Untertanen auf ber 
tpeib aud) ferner auf bie freie tgeibc treiben laffe, würbe 1699 geltcub ge» 
maefjt, bie freien öcibeit feien ft'amerotgüter (nämlid) ber Sanbbogtei)152). 
®ie §eibe würbe in ber SWittc bed 17.gat)rl)unbertd audgeftodt, wäfjreub 
fie borget „eine lautere ffialbung" gewefen153). ®ad fann aber nur beit 
Öeibfdfodjcn betreffen. ®cnu bie übrige fpeibe würbe atd öftcrreid)ifd)e bjw. 
laxxbüogteilicfje Somcine erflärt unb um 1512 berliefjen. 9Jad) beut Urbar 
Don 1517 tjatten Slntcile gegen ©ntridjtung bed „£)aibl)abcrd" 6 Sonera 
aud beut SBciler Stuf ber ipaib, 6 bau fKeid)eul)ofeu, 9 bon 'ffieifwlbdljofeu, 
6 bon £nutcnl)ofcn, 11 bon fpeggelbad; unb 21 Si'trgcr bon Seutfird); 1688 
waren ed 20 SJxxljnie^er and Seutfird) unb 15 Innbbogtcilidfc Untertanen,

147) 3-greic s$ürftf)befd)reibung 1587, Slrdjtö Seutfird) 13 a/447 a.
148) Sb. I ©. 48.
149) 1C20 im ÜÄnrfbud) bon 1697 (2lrd)W Seutfird)), 1753 ©t. 9t: Saub» 

'bogtei S. 42.
150) HJtarfbud) 1542, ?lrd)io Seutfird) 22 a/775 unb 3ef)ntbefd)rieb £>eggelbnd), 

1750, ebetxba 22 b/804.
151) So fd)ou im SRarfbud) non 1542.
152) Strcfjin Seutfird) 3 c/101 a.
153) Dbernntt Seutfird), SRegiftratur.
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bie jufammen 36 ©djeffel 6 ©treicfjen ©aibljaber entrichteten154). ®a§ 
©ruubeigentum auf bcr ganzen Don 187 Saudjcrt 8 Stuten blieb
and) und) ber Kögrenjung bcr Sriebrecfjte bem ©aus öfterrcid)155).

ber Käf)c be§ ehemaligen ©eibfd)ad)cnS ftanb bi§ bor etwa einem 
3af)rjcf)nt bie „2au§tanne", bie, ungefähr 200 ^afjrc alt, ein „Erinnerung^» 
bannt non hoher Sebeutung", ein Senfmal beS alten 2anbgericjjt3 fein 
füllte156). Ser 97ame ift bis heute nidht gebeutet157)- ©io ift offenbar bie 
lejjtc bon brei Sannen, bie einft nahe ber ©trafjenfreujung ftanben158 159 160 161 162). 
9lm ©eibfcf)ad)en ftanb noch um bie SÜtitte beS 16. QafjrhunbertS bae> ,,©eib» 
bilb", bad aber am Enbe beS 17. 3af)rhunbert3 nicht mehr bort war158). 
97acf) SBegeltn ift „ber Sributtnl, mo bor altert boS 2nubtgcrid)t gehalten 
worben, auf biefer ©aibe gebaut gemefett unb bnbon (um 1794) noch einige 
Stubera (Srümmcr) ju feheit" 16°). SiefcS ©eibbilb toar ohne $weifel ber 
alte SMaffuS an bcr ©erid)t3ftätte, ähnlich biclleicht bem heute noch erhalte» 
neu ©eridjtSftuhl beS StottJoeiler ©ofgeridjtd 1B1). SBeim ©eibfri)ad)cn ftanb 
and) eine fapclle, bie wohl mit bem 2onbgerid)t in Sßerbinbung ju bringen 
ift. ©ie toar fchott 1594 ttiebergefallen1S2).

154) St. 91.: 9?ormalS öfterretcf). öanbeöteite II 99 11; bgl. 09199. fieuttird) 
©. 107 mit etwas anberen 3ahlen. 9®egelin I ©. 48.

155) SriebabteilungSinftrument bom 31. Dftober 1800, 91vd)io fieuttird), bgl. 
09139. fieutf. ©. 107 9lnm.

156) ©ut 6.11 uttb 29 91ntn. 2.
157) Knd) ©ut ©. 29 91nm. 2 leitet Steifer, Sie Sagen, ©e&räudje unb Sprid)» 

Wörter be§ 9lHgäu§, 99b. I 6.418, ben Kamen oott £o§ ab unb bringt bie Sanne 
barum in SSerbinbung mit bem SoSurteil beS alten ©erid)t3oerfaf)ren3. Sagegen 
ift nad) ©ermann gifcfjer biefe 91bteitung auS fpradjlidjen ©rünbett unmöglid).

158) Sie erfdjeinen auf einem alten ißlart ber 3edifd)ett ©ren^c.
159) SKnrfbud) bon 1542 (91rd)ib fieuttird) 22 a/775): „in ain jtoifeleten 

borchen, bie fteet gegen bem ©at)btfd)ad)en roerfc, bon berfelben borchen jutn 
©atjbtpilb, bon bem ©atjbtpilb fj'oab an ben ©at)bftf)ad)en, als lang berfelb 
fdjad) ift." Urf. bom 16.3uli 1699 (ebenba 3 c 101 a): „allroo etlid) fdjritt bnbon 
ba3 ©cibbilb geftnnben" unb Ktarfbud) 1099 (ebenba Kr. 17): „tnofelbft bas ©eib* 
bilb bor alters geftanben fein folt".

160) 99b. I S. 48.
161) Knd) fiops @efd)id)te ber Stabt fieuttird) bon 1786 mar, roie ©ut S. 29 

9(tim. 2 angibt, ein Keft bcS SKaKus nod) auf Sdjlofj 3e'l ju fefjen.
162) ©renjbefchreibung bon finntljerius, SBegelin 9)b. II S. 27. 3Sertrag 

jroifdjen 3c'l unb Cfterreid) über bie „Gonfinen, ©renjen unb Sdjiebmatfen" 
bom 29. Dftober 1629 (Dbernmt fieuttird), Kegiftrntur): bis au bie abgebrochen 
Capelle; ©straft ®etgIid)S über bie Gonfin ufto. bom 9.9lpril 1656 (9lrd)ib 
fieuttird) I b/21): 93on ber alten abgegangenen Capelle au neben unb aufjer bem 
9Balb an bem ©aibtfdiadjen hinab.
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9ffS 3ul&ehör ber greien erfcfjeint in ben fßfanburfunben für @raf Ulrich 
bon tpeffcnftein 1364 ff. „ber ©ee, ber auf 2eutfird)er §eib gelegen ift" 
ober „ber ©ee, ben man nennt ben Seutfirdjer ©ee". 2Ran hat bermutet, 
bafj „biefer 9?aitte ben 31t Kultur gebrachten 33oben eines ehemaligen ©eeS, 
bielleidht jmifchen Urlau unb 2eutfird) bezeichne" 163 164). ®aS trifft nicht 311; 
biclmehr muh her ©ee nichts anbereS gemefen fein atS ber ©ßeraghofer 
SSciljer, ber mit einer gfödje bon 49,3 Jpeftar ber gröfetc SBeifjcr ber ©cgcnb 
ift. ®er ©pradjgcbroud) im Sfffgäu untcrfcheibct fonft genau jmifd)eu ©ee 
unb SBeiher, aber eS ift ja feine einhcimifche Sefjörbc, bic über ben ©ee 
urfunbet, fonbcrn bie faifcrfidje Staujlci. Qm gafjre 1426 bezeugen, mie 
fd)on ermähnt, bie ©tobte StabenSburg, Seutfird) unb SBangen, bah ihnen 
funb fei unb fie nidjt anbcrS gehört, als bah bie freien 2eut auf 2eut= 
fird;er ipeib 311111 .^eiligen 9iöittifd)eu ffieid) alfmeg gehört, bic ©teuer an 
beit Sanbbogt befahlt unb biefer ben ©f(cra3hofet ffieifjer gefifdjt habe1<M). 
2tud) bie SWontfort führen 1467 „ben SBpger 3U Ktterajhofen" unter ben 
gubeljörben ber freien auf165 166). 3)er ffieifjer ging mit ber Saubuogtei in 
öfterreid)ifd)en ©efit) über unb mürbe 1748 um 2000 $ufaten als mahreS 
©igentum, frei bon alfcit ©tcuern, Einlagen unb 93efd)mcrben an baS ©tift 
ffialbfcc bcrfauft106).

„Ceutfircher @eibe" mirb enbtid) in einem brüten ©inne gebraucht. 93ei 
einem ©treit über baS gagbredjt um 1655 legte ber 2anbfchaftSauSfd)iih 
(ber greien) fpcibe im engeren ©imt auS als 3eüif<hc §eibc unb 2cuü 
fircfjcr §eibücfer; geil bagegen erflärte, „bie 2eutfird)er §eibe feien nicht 
nur bic fürjlid) auSgeftodten gelber, fottbern ber ganje Se^irf, mo borbem 
bic greien 2cute gemohnt haben, in alten Verträgen", unb meiter „man 
fönne nidjt fagcn, mo bicfe bor biefeni fo berühmte Seutfirdjer ipeibe fich 
cigentlid) geenbct habe" 167). SDiefe 9fuSlcgung ift fonft nicht nadfäulocifcn, 
fie fdjcint bon 3eü 3ur SSerteibigung ber 9fnfprüd)e fonftruiert 31t fein. 
2)enn ber SlnSbrud „bie greien auf Seutfirdjer ipeibe" moffte offenbar 
nicht befagen, bah bic greien fämtlid) ober itbcrmicgenb auf ber fpeibc 
faheit, fo mcnig bic ©gloffer greien affe in ©gfofS fahcu, fonbern bebcutetc 
nur, bah bie greien 311c 2cntfird)er §eibe gehörten, bort ihren 9Jfittef= 
piiuft, bor allem, mie mir nod) fchen, ihr ©eridjt hatten.

163) D91». S. 108 «nm.
164) ®od)C3cr ®b. II 6. 75 f.
165) ©t. 9t. SWontfort 8. 62 unb 136.
166) 6t. 9t. Dberamt ßeutfird) 8. 1.
167) Dberamt ßeuttirch, SRegiftratur.

8oit(d)tift für «jiirtt. 2anbe5gc|tt)i(tjtc. 1940. 19
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DtB Oicbtct bcr greien.

gür ba§ ©ebiet ber freien haben wir feine alte 93efd)reibuitg bcr p»
gehörigen Orte ober ber ©tenjen. ©rft für ba§ 9tmt ©ebraahofcn, genauer
„ba§ 3tmt um ©ebrajhofen auf Seutfircfjer §aib" ober bad „Obere
Stint"188) ber fianboogtei hefigen wir bie Sefdjreibmtg be§ 2aubfd)rciberd
3Kid)aeI fiautheruB botn 3al)r 1594 169). <3ie wirb ergänzt burd) bie
Slngaben bon SSegelin170) au§ bem gahr 1794. Diefer ääf)It 39 Drtfdjaften
auf; e§ finb:

1. TOcberhofeu 21. ©ngcIboIb§hofcn
2. fiauben 22. Sittenhofen
3. ©ifcnbredjBhofen 23. Sadmühlc
4. Dttmann§hofen 24. fOfcra^hofctt
5. Saltrajhofeu 25. fiiepuhofcn
6. SBielaähofen 26. SSotfrajhofen
7. 9tcumüf)Ie 27. SSeihermüfjle
8. Seffelbrunn 28. Stannenbad)
9. Slbraähofen 29. ©rimtneBhofcu

10. 2Bud)jcnhofen 30. ©ebraähofen
11. Suttoldberg 31. ©njleSmühle
12. 9tlImt§hofen 32. £mubl)öfc
13. ©rünenbad) 33. Dauteuhofen
14. fpafelburg 34. 2Bcipolb3l)ofeu
15. Urlau 35. Sonnenhofen
16. ^erlajhofen 36. ©Itcra^hofcn
17. ©ettelhofen 37. ÜBiKcra^hofcn
18. Sobera^hofen 38. Sonthofen
19. ©ngernjhofetx 39. Ipeggelbad)
20. SBinterajhofcn

168) Die Se^eidinung „Obere fianboogtei", bie iRöber (ogl. 9tnm. 9) Sp. 9
uttb 58 unb bie DberamBbefcbreibung ©. 3 gebraucht, ift ungenau, mürbe aber 
aud) amtlich j. ©. in einem Urbar 1723 oertoenbct. Man oerfteht barunter 
eigentlich ben Seil ber fianboogtei um SRabensburg unb Slltborf, bcr 13 Stmter 
umfaßte, im ®egenfah pr Unteren fianboogtei, bie bret stmter an ber 9tij) 
unb um Memmingen umfaßte. SBegelin Sb. II ©. 148 unb 159.

169) ÜBegelitt Sb. II 9tr. 118 ©.159. Der 9lbbrurf ift, roie Stichproben mit 
ber ßanbfdjrift im ©taatsarchio jeigen, nicht ganj genau. Der 9lbbrurf ber fiifte 
ber Drtfdjaften ift unöoUftänblg, mic eine fpciterc 91bfd)rift im ©t. 91. fleigt.

170) Sb. I ©. 48 f. Die folgenbe Slufjälflung ift au$ Sffiegclin entnommen. SRad) 
einer Sefdjreibung ber fianboogtei non 1707 (@t.9l.: ®h<wwB borbcröfterreid). 
Sattbc II ®. 13) hotte bie fianboogtei in bicfen Orten bie niebere, hohe, male«
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2)iefe ©ieblutigen finb heute in beit brei großen ©emeinben ©ebrag» 
Hofen, ^erlngHofeit unb 2Bucf)genHofen mit Wartungen »on 2174, 4031 unb 
2794 §cftar, gufammen alfo 8999 £ettar, gufammengefafjt. ®ie brei 
©emeinbemarfmtgen cntfpreri;cit alfo bem ©ebiet bed ehemaligen Slmted 
©chrogHofen. $ent Sonbfrfjreiber Sautheriud »erbauten mir eine „Sefd;rei= 
bring ber ©räumen unb Morden bed 2lmtd ©ebragFjoffen“ oort 1594* 171). 
$ie Karte bei SBcgeliu ift gang ungenau, bie ©renge bed ©ebietd, bnd er 
ald 2eutfird;er §eibe Hegeidjuet, ift im Often gang falfcf) unb fleht im 
DBibcrfprud; mit feiner eigenen Slufgäfjlung ber Drte. ©beufo »erlauft bie 
©renge gegen bie §crrfd)aft $eil falfcf;. TDie ©renge ift jetgt am beften 
bargcfteltt auf ber Starte „®er ®eutfd;c ©übmeften"172). 3m SEBeften unb 
©üben fällt bie ©renge bed Dlntted auf eine mcite ©trede gufammen mit 
ber bisherigen unb ttod; weiter mit ber ursprünglichen ©renge bed Dber= 
amtdbegirfd 2eutfird; üor ber 1842 erfolgten Dlngliebcrung ber ©emeinben 
3riefenf;ofen unb SMntcrftettcn173).

Seim erften Slid auf bie Karte fällt auf, baff bad geilifdje ©ebiet ben 
3ufammenf)ang ber brei Ipeibgcnteinben untcrbrid;t, bie fonft bad ©ebiet 
ber 9ieicf)§ftabt fieritfirrf; im Sogen uittfdilieffen, ja, baff cd bid mitten in 
bie ipeibe im engeren ©inn hereinragt. 9?ad) ber Sefdjreibung bon 2authe* 
riud hatte bie ©renge f;ier folgeuben Serlauf: ,,©o ift aiit Mord unb 
©renitjen ber 2Beeg, fo bon bem gurtf; gu ©tegrotf) (ald borgemclt) am 
SKaffer fjinumb geet, unb barnad; biff oben hinauf an ben ©dfmartjenberg 
an ber ©gfl;, uolgcnbtd ben graben ®ecg hinab gen EDiepoItjhofen auf bie 
.fjörftraft, baruad) bie redjte 2aubtftrajj hinauf bift gu Samt SBoIffgang, 
alba bie Gopell inn ber Sanbtbogtei @d)maben Rolfen unb ttibern @erid;ten 
fteht, bann weiter bie redjte 2onbtftraft 174) Hinauf, unb oben burd) ben
figifd;e unb forftlidje ®erid;tdbarfeit. 3mn 2tntt gehörten ferner Dludnang, §ofd, 
Seifdjlecbtd, Simlingd unb Motid, wo Ktofter Weingarten bie ntebere ®erid)td» 
barfeit hatte, unb Silperdrieb, wo biefe Ktofter Kempten hatte.

171) Slbgebrucft bei Wegelin Sb. II Dir. 21.
172) Dlur gegen bie §errfd;aft 3eit »erlauft hie» bie ©renge anberd ald bie 

nachher gu befpred;enbe QuriSbiftiondgrenge, nämlid) weiter fiiblich, weil ber 
Karte bie DJlarftmgdgrengen gugmnbe gelegt finb. 3unt erftenmal auf einer 
Karte eingetragen finbe ich bad Dlmt ®ebragt;ofen, allerbhtgd ohne Segeichnung 
unb mit nidjt gang richtigem ©renggug auf Safel 6 ber Karte „Suevia Universa“, 
bie »on bem Kapitän unb Ingenieur 3acqued 91tid;al im Dluftrag bed @d;wöbifd)en 
Krcidfonöentd bearbeitet unb »on 3)lattf)äud ©eutter in HugSburg geftodjen würbe. 
Siefe Karte befinbet ficfj g- S. in ber grojfen Kartenfammlung »on Serlagd* 
bireftor ®ufta» Waid in Stuttgart.

173) Sgl. DSS. fieutfird; ©. 274.
174) Siefe rechte fianbftrafje ift nicht bie heutige, burd; 3leid;enhofen führenbe
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ipaibtfrijadjcu au beffelben §aibfd)od)en ©pit) bifj ju bcr Gapclleit (welche 
Gapell and) in ber Sanbtbogtei ©cpmaben Dbcrfeit begriffen, imb oben 
am §aibfd)ad)cn gegen Seutfird) mcrtj geftanben aber nibergefal(en) bon 
folcfjer Gazellen im lpaibtfd)od)cn bic alte red)tc Sanbtftraf) piuab bis 
inn bcu f^urtp ^u Dfiberpoffeu inn bie 9?ibel" uftt>. Gtmaä anberS mirb bcr 
Verlauf bcr ©renje in bcu Vertragen über bie Gonfinen bon 1929 nnb 
1656 angegeben, aber and) pier lauft er auf bet Sanbftraftc bis an bie Gde 
be§ IrseibfdjacpenS.

Gine ©ren^e, bie fo bie £>eibe faft in bcr 9Kittc jerfdjuitt, inSbefonbere 
unmittelbar au ber alten Sftalftatt borbeifüprte, fo bafj eine 1658 gefegte 
©renjfaulc auf ber ©teile ber alten Kapelle ftanb17r’), fann uumöglid) 
alt fein. 9?ad) einem ©djreibeit botn 2. 2lpril 1655 mürben ber Ipcrrfdjaft 
3eil bei 1000 3aud)ert £anb gebiert, maprenb bie fianbbogtei nur etma 
200 erhielt17c). G§ fdjeint alfo picr nod) gaitj fpcit eine 2lngleid)itug bcr 
©niubbefipbcrpältniffe an bie ^urföbiftionSgrcnjc ftattgefunben ju paben.

2luffcplufj über bie früheren SBerpältniffe geben ein paar Urfunben. 
21l§ bie SSürger gn Seutfird) ju ÜUfittelpofen175 176 177) mit ber SBauernfcpaft 311 
ben §aibpäuferu einen ©treit über beu SSieptrieb auf ben Bietern 
ber Jpaibpiiufcr paben, ba cntfd)eibct am 17. Qnli 1350 Stonrab bcr ©ri;ult= 
peif) oon 2ll(mi3pofen, £aubrid)tcr auf bcr §aib178). Soraml gel)t bod) 
mopl l)erbor, baf) bie ©üter bcr SBaitcrn bcr §aibpäufer batttalS nod) nid)t 
in ber §errfcpaft geil Ingen mie fpcitcr. ^n fReicpenpofen mar eine 2Baibcl= 
pnbe, b. Ij. ein ©runbftüd ober, mie in biefetn gatt, eilt @ut, baä bem 
IJitpabcr be3 popen ©eridjts gehörte nnb gegen ,3in§ berlicl)en mar meift 
mit ber 23crpflid)tung, beu $Iap für bie ©ericptSberpanblu'ngen nnb bo3 
£mcpgcrid)t 311 geben179). 21m 30. SWörg 1415 üerfaufeu £>nu3 grp bom

©trape, fonbern fie lief im 3ng be§ SffiegeS, ber burd) hinter* unb Slorberftriemen 
an ber ©t. SffioIfgangfapeUc borbeifiiprt.

175) 02U8. ©. 102.
176) DBeramt fieutlircf», Dlegiftratur.
177) Uber biefe in ber ©tabt Seutlird) aufgegangene ©ieblung bgl. 

ff- £). TOiitter, SReidjbftiibte ©. 179 f.
178) 9trd)iö fieutfird) 3c/98. ff. D. SDtiiller, n. n. D. ©.181 2lnm. $>a3 fianb* 

geriept mar juftänbig, roeil bie @eburfd)aft gu ben §aibpiifern, bie Söefingten 311 
beu freien auf ber Sentfirefjer $peibc gepörten.

179) f^r. bon 2Bi)fj, 2lbpanblungen jur ©cfd)id)te be$ ©d)meijerifd)en öffent* 
lidjeit SRecptb „'Die freien Sönnern" ©. 177. Gr bermutet, bnfi ffinibelpube uid)t 
bie urfpriinglid)c SBortform geroefen fei, fonbern mopl 3Beibpube, bas bann in 
2lnlepnung an ben SSnibel umgebilbet tnorben [ei. $. £. Söaumnnn pnt (2lllgäu I 
©. 330) mitgctcilt, baß eä ipm niept gelungen fei, im 2lltgäu eine ffinibelpube 
feftjuftelten.
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9ftaßen, §aitd Enbred Don Sauprecßtdßofen (Sobra^ßofeu) mtb §and $eter 
Don SBofßarßßoben „uff biß gilt ocrforger mtb oerfedjcr unb fturer bed 
getigend bcr frijeu luten uff £utfird)er §aßb" im tarnen bed ©etigend 
nu §and Stäggeler ju Seutfirdß eine ©iilte Don 6 ©djeffel §abcr unb 
5 Scßilling geller „uß unb ab bem ßof unb gelegen gut je SKidßenßoben, 
genant bin SBaibelßub, bn £>and SO^uItfcfjer ßntjetag uff fißet unb buroet 
unb gcmnltfamt) baran ßaut". Sie berpfließten fid) gut ©enmßr rtaeß Eigend 
9tedßt180). ®a bic Skibclßube Eigentum bed ©etigend b. ß. ber ©emeinbe 
ber freien ift, ßanbelt ed firf; offenbar um bie jjum Sanbgericßt auf Cent» 
firdfcr treibe gehörige SBaibelßube. Ed ift nidjt anjuneßmen, baf? biefe 
urfprünglidß in bcr §errfri)nft 3eil lag, SReidjettßofen muß bielmeßr früher 
ja beit freien gehört ßaben. Sie SBaibelßube muß halb und; 1415 berfanft 
tborben fein. Senn am 8.3Rärj 1418 berfaufen §and SKuItfcßer unb Stnua 
Sictridjin, feine cßelidjc Sdpoefter, ju SReidjenßofeu eine ©ültc and iß rem 
@ut, genannt bie üöaibetßnbe, unb Derpflicßteu fieß gut ©etuaßr naeß 
Eigcnd Stedßt1S1). Ser ©raub für ben Serfonf bcr Sßaibelßube ift nießt 
überliefert. SDtan fann an bic Sßerpfünbung ber Steten an SBalbburg 1415 
beiden. Offenbar finb bamald in ben Serßältniffen bou fReidßeitßofen Ser* 
änberungen erfolgt. Sarauf fallen Streiflidpcr buteß einige weitere Urfun* 
ben. 3m 3aßr 1405 fertigt bie in iRekßenßofeu feßßafte 2lnna Sietridßin 
ben Serfauf einer ©ülte bou ißrent ©nt in IReicßenßofen bor bem Stabt* 
gerießt bou £eutfird). 3m 3rtÜr 1419 wirb ein entfpreeßenber Serfanf 
Simon tpciberd, gefeffett ju SReidßenßofen, bon Sölf Seßfrib, Sanbridßter 
auf Seutfircßer §aib, mit bem £aubgcrid)tdficgcl befiegelt. 2lbcr feßon bor= 
ßer, 1418, wirb ein gauj gleicher Sertauf bom Slmtnann ju 3ml befiegelt, 
ebenfo fpiiter 1434. SWmäßlid) bringen offenbar ^eilifcfje Untertanen in 
bie §eibc ein. So ßat 1451 nad) einer cbcufalld bom Slmmamt ju 3ml

180) 9lrd)iu iteutfird) 425 b.
181) 9trd)io Scutfird) 12 a/418 a. Sie äBatbelßube wirb 1438 mit bem 3ufaß 

oerfeßett „bad ßeß je male .fjand SRutlinger burot" unb 1449 mit bem Bufaß „bad 
bed 2ftultfd)eren geroefen ift unb ßeßjemalc bie Sutlinger buent". Ebenba 
12 a/418 a unb 12 5/426. £>and SWultfcßer ift fitfier ein Sertuartbter bed aud 
Seidjenßofen ftammenben Stiinftlerd unb Himer 33ürgerd .<pand Shdtfdjer, uiel* 
leidjt fein Sater. ®d)on 1405 erfdjciut 9lnna bie Sietridjin, Sietridjd fetig Dom 
Samungd Socßter mit ißrem Sogt Raufen SSuItfdjerren, ißrem leiblicfjen 39ruber, 
in einer Urfunbe (Gbenba 12 a/418 a.) Sietrid) uon Samnngd ift moßl ibentifd) 
mit bem Sietrid) uon Samungd, Sitter, Sietricßd felig Soßn, bcr nad) 3IIberti, 
UBftrtt. ?[bc(d* unb ffiappenbud), 1363 an fflofter Sd)uffenrieb bie Sirdjcnfäße au 
Steinßaufen unb SWuttenrieb uerfaufte. Sie SBitroe bed Sietrid) uon Samung 
fann einen iDlultfdjer geßeiratet ßabeit unb $and aud biefer atuciten Gße ftammen 
ober fann .£>and erft ben Samen 9Rultfd)er angenommen ßaben.
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Pefiegetten Urfuttbe ©Iau3 ©cpab, fefefiaft tu bem jeitifcpen ©ofpotbäpofen, 
ein ©ut in 9fteicf>enF)ofen, ba§ er jur Sebauung „in JpubcrS SSeife" Der* 
geben Ijat. 3n einem Streit mit ber <St. SCTiartinöfirc^e ju Seutfircp megen 
einer ©ült au3 bem ©ut moltte er, um bont gciftlicpcn ©cricpt loöjutommen, 
„jum SRecptcn fein bor bem 5Kat bon Seutfird)", aber ber (Streit mürbe 
bann beigelegt „in Seimefen be§ crbcrn ISonrab ©aittiä ab ber tpaib, ber 
bon megen mßner gnäbigen perrfcpaft bt> mir geftanben ift", ber alfo 
offenbar aucp aeilifcpet Untertan mar182).

Dpue 3'bcifet gehörte alfo SReidjenpofctt bei ber Slbfonberung ber tperr» 
fepaft 3eil bon ber ©raffdjaft nod) niept ja 3eit, fonbern jum ©ebiet ber 
freien unb ift erft fpäter bon biefem toSgeriffen morbeu, bermutlid), naep» 
bem bic freien 1415 an SBalbburg Oerpfänbet morben rnaren, alfo bie 
tperrfepaft 3«! unb bie freien in beit §cinben bcrfclben Familie rnaren.

2>cr Urfprnng ber ^rci^clt

9Ran pat früher angenommen, baß e3 fid) bei bcu freien nuf Scutfircpcr 
tpeibe um JRefte bjm. 9tacpfommen alter gertnanifdjer ©emeinfreien 
panbte, bic „fid) in iprer alten SSerfaffung erhielten", ißautp pat bem» 
gegenüber a!3 ba§ Sßaprfrijeiutidjftc angefepen, baff fie „urfprüngtiep fis- 
calini ober servi regii rnaren, bie ipre SRanumiffion au§ ben domaniis 
imperii bont Staifer mit ©elb ertauften". @r pat aucp fepon auf bie freien 
bon ©glofä al3 parallele piugemiefeu183). Start fficlter fiept in ben freien 
auf ber Jpeibe Siebter, bie naep ber ©rmerbuitg ber ©raffd)aft 3eil burep 
Saifer ^riebrid) II. „in bie biSper nur fdpoad) befiebette £anbfd)aft ein» 
getaben mürben". 9?eben ipneit pabe e§ fpäter ftetö and) Icpcnbare Säuern 
gegeben, bie man mopt at§ 9?ad)fapreit ber älteren, bainatä fdpon ein» 
gefeffenen SeDölferungöfdjidjt aufepen müffe. 2)a3 Stnfeßen biefer freien 
„ift ein Seil ber genialen planmäßigen ÜReuorbnung bc§ 3teid)§gut3, mie fie 
^riebrid) I. in bie 2Begc geleitet unb fein ©nfet fortgefeßt pat, um eine 
fiepere Unterlage für bie fraftbofte ^ül)ruttg ber SReicpSpotitif ju ge» 
mimten"184).

182) Me Urft. 9trd)io Sieutfircp 12 a/418 u. Dpne 3>beifel mürbe bas ©rgebnis 
beftätigt butep Urfunben beS fiirftlicpen 9lrcpios in 3^*1» baS aber megen ©in* 
berufung bes Beamten jur 3eit feine MSfiinfte geben fann.

183) 09t@. fientfirep ©. 105. ißanlt) beruft fid) auf SBegelin Sb. I ©. 37. ®iefer 
rebet niept »on SDtanumiffion, fonbern nur baoon, baß bie iReidjSlcute iprcit 
Urfprung bon ben fiscalini perteiten. ©r gibt in ber 9lnmerfung bie Meinungen 
älterer gorfdjer roieber.

184) 3222®- I, 1937, ©.59 unb 67. Söetlors Mffaffung ber freien als 
SRobungsfreie, bie bon ben ©taufern angefept mürben, ift, mie fd)ou ermäpnt,
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3)a unS bie Urfunbe über ben tauf ber ©raffdjaft $etl nicfjt erhalten 
ift, aud) fein ältere^ ^gribilcg für bie freien auf Seutfirdjer §eibe, ftnb 
wir barauf angewiefen, unS nad) Sinologien umpfetjen. 9lm nädjften liegt 
ber ©ergleid) mit ben ©gtoffcr freien* 185), ffnifer griebrid) II. faufte im 
Qatjr 1243 oon ©raf §artmann oon ©rüningen bie ©raffdjaft im Stlftgau 
mit ber ©urg Eglofs, ben Seuten (hominibus), ©efitpngen unb altem 
£>cf)ör186). 9tad) bem tßrunteg ff'önig SllbredjtS bom 27. Januar 1300 
fjaben bie Ceutc ber ©raffdjaft ©gtofS auS Slnpnglidjteit fid), it)re 5Radp 
fommen unb bie ©raffdjaft bem IReid) mit ifjrcm eigenen ©etb erworben; 
bafür üerffmdjt er „ben Seuten ber ©raffdjaft, wetdje greie genannt 
werben", fie nicfjt bem Sieiri) ju entfremben187). Stljnlid) ^aben bie £eutc 
bon Uri fid) 1231 bie SReidjSunmittelfmrteit erlauft188 189 190 191). 9?ad) bem Ijßribileg 
Ifaifer griebridjS II. für ©djwtja tja^11 fid) bie ©djwijjer „unter feine unb 
beS Sicicfjeö ^ittidje gcftüdjtet als freie Seute, bie nur auf itjn unb baS 
tReid) blidcit müffen". ©te Ijaben auS eigenem Slntrieb „feine unb beS 
tRcidjeS §errfdjaft erwätjtt" 18fl). Sl^ntid) fagt griebrid) im ©erner ©tabt* 
recf)t: „SBir nehmen eudj in unfere unb beS Siömifdjen SReidjeS tperrfdjoft 
unb Dbljut, inbem wir eud) unb eure 9ladjfommeu für immer p freien 
lnadjen" 19°).

©emeiufam ift biefcit Ratten, bafj bie Scute unter bie iperrfdjoft beS 
JReidjeS tommen, rcidjSunmittetbar unb bamit „frei" werbenlßl). SDic

in ber golge metjrfadj bon anberen gorfdjern erörtert toorben, fo j. ©. Oon 
31). SRatjcr in 3tfd)r. ©aoigntjftiftung 70 (57) ©erm. ©. 231, 236, 256. Slbotf 
SBaaS, $ie alte beutfdje fjrci^eit @. 79 f. ff. §. ©. ©aber I)at SBetterS 2ebre 
weiter auSgebaut. SöetterS gorfdjung bflt alfo bie fernere llnterfud)ung ftart 
angeregt.

185) ©autnann, Ser Sltpgau, feine ©rafen unb freien ©auern. Sgl. aud) 
SBefter, greie ©. 59. 3beobor ©tatjer in 3*fd)r. ©aoigntjfiiftnng 70 (57) ©erm. 
©. 264 ff.

186) Sgl. oorn ©.275.
187) 2BU©. XI nr. 5423: hominibus dicte comicie, qui tiberi dicuntur, 

presentibus et futuris.
188) 3b- ©tatjer in 3tfd)r- f- ©djroeij. ©efefj. X, 1930, ©. 461.
189) Sic ©teile &■ ©. bei Slbotf ÜBaaS, Sic alte germanifefje greibeit ©. 82: 

tamqaam homines tiberi, qui solum ad nos et imperium respectum habere 
debeatis ... nostrum et imperii dominium elegistis. Sgt. aud) 3b- ©(aber 
3iR@. 70 (57) ©erm. ©. 262.

190) ©ei SBaaS, a. a. D. ©. 27: in nostrum et imperii Romani dominium 
recipimus et defensionem in perpetuum liberos vos et posteros vestros 
facicntes.

191) ©aumann, Sllbgau ©. 68 bat nidjt, wie man nach 3b- ©tatjer, 391®- 70 
(57) ©.265, meinen tonnte, bie SReidjSfreitjeit ber ©gtoffer greien überbauet
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ßeute, bie fiel) mit einer beträchtlichen (Summe Io§fauften, müffen mohl 
borher irgenbmie organisiert gemefen fein192 193). »Dagegen erfahren mir burd) 
bie Saufurfunbcit uftn. nichts bariiber, ob fie borher ade fd)on pcrfönlichc 
unb fad)Iiche ^rei^eit hatten, ober nur ciu Seil bon ihnen. 3?atf)bem fie 
„auS @roffd)aft3leuten ju 9teid)3leuteu" gemorben fiitb, „berfdjminbet bet 
©cgenfai) bon freien unb unfreien ßeuten in ber adgetneiitcn Freiheit"19:!).

9'thnlid) finb auch bie ßeute ber ©raffefjaft geil ju ßeuten bed DieidjeS, 
jit freien gemorben. Db nnih fie einen Seitrag jn ber Sauffumme bei» 
fteuerten, miffen mir uidjt, man utuh e§ aber, mic ermähnt, bermnten. 
ÜBiebiele fdjon borher al3 pcrföulid) freie ßeutc auf freien ©iitern fafeen, 
ift uidjt überliefert. Später fafjen fie, mic mir nod) im einzelnen fchen 
merben, jebenfad§ ganj iibcrmicgenb auf frei eigenen ©ütern. ®o mir 
nirgenbä eine Spur baooit finbeu, baff fie bie ©itter fpätcr irgenbmie bon 
©runbherrfdjaft befreit hätten, ift anjuitehmen, baf; bie ©i'itcr fdjon beim 
Übergang an ba§ iReidj frei maren.

®ie ßeute ber ©raffdjaft im ?llpgau, bie eine fo bcträcfjtlicfjc Summe 
mie 1000 3J?arf Silber anfbrndjtcn, miiffen ziemlich saljlreid) gemefen fein. 
Siefe ßeutc finb jebenfads nidjt erft bou ffaifer ^riebrirf; augefiebelt 
morben. ®amit ift nicht auögcfdjloffcu, bafj fie „9tobung3freie" maren, bie 
ju günftigem SRerijt auf -SDblaitb augefiebelt morben maren. 9?ur miffen 
mir nidjt, mann unb bon ment.

©in mcfcntlidjer lluterfdjicb beftanb ämifdjett beit ©gloffcr freien unb 
benett ber ßeutfird)er tpeibe. 3eitc moljnten, jebcnfad§ in fpötercr $eit, 
roeit berftrent im Sldgätt, nidjt adein in ber ©emeinbe ©glof§, fonbern 
auch im oberen unb unteren Sturj194). ®ic freien auf ßeutfird)er ipeibc 
bagegett faheu fpäter jicmlidj gefdjloffcn in bem borher utitfdjricbcnen 
©ebiet.

Qm 15. Qafjrhunbert fafjen $reic außerhalb ber Späteren ©emeinben 
©ebraähofen, .ßjeriajhofeu unb SSudjaenljofcn and) im ©ebiet bcnadjbarter

beftritten; er hat Dielmehr nur einfehränfettb ertlärt, fie feien rcidjäfrei, fofern 
ihr ©raf ber Üönig fei, aber nidjt „reidjsfrei" im Sinn einer fidj felbft regieren» 
ben ©emeinbe.

192) Sh- Mager, a. a. SD. ©. 265.
193) Sh- Mager, a. a. D. ©. 240 unb 248 für bie ©djrog<jer.
194) Serjetcfjniffe bei Saumann, 9üpgoit ©. 6, au3 ocrfdjiebenett 3e>ten ju« 

fammengeftedt, S. 73 oberer ©tur,j non 1593, <3. 74 unterer Sturfl non 1718 unb 
1794. Sagegen ift bei Saumann fein Ser^eidjniä ber ©emeinbe ©glofö felbft 
gegeben. Sah bie freien nur aut Staube be3 älterbefiebetten ©ebietS fafjen. Stellt 
nach Saumanim Serjcidjniffcn Sh- Mager, a. o. D. ©. 265, feft. 9(ber baä Ser» 
jeichniä ber ©gloffer im engeren ©inn fehlt.
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§errfcfjaften195 196 197). 06 fic 9iefte uon einer einft mciteren $erbrcitung her 
freien im Kaum ber ganjert ©raffcfjnft 3cit 6ei ifjrcm Übergang an ba§ 
9feidj nor 1239 finb ober ob e§ fidj um ßeute fjanbeft, bie fpätcr in jene 
fperrfdjaftögebictc übergefiebelt finb unb nadj bem 9lHgäuer ©ebrnudj198) 
bod) ifjrc 3u9e^örigfeit p bem ©etigcn bedielten, ift nidjt ficfjcr feftp* 
ftelien. 8ou einer fo meitgefjenben 3erftrcuung mie bei ben ßgfoffer freien 
tann aber fcincsfatB bie fRcbe fein. Qm Sauf be3 15. Qafjtfjunbcrtä fdjeinen 
fic größtenteils bem ©etigcn oerlorcitgcgangen p fein. Senn bie §err= 
fdjaften brüdften alle ®emofjner ifjrcr ©ebietc planmäßig in Untertänigfeit, 
ja Ccibeigcnfdjaft fjerab 19T). SaS ©ebiet, baS uon Qreieit bemofjnt mar, 
ift ber cbenftc, anbaufäfjigfte Seil ber ganzen ©cgcnb um bie ©fdjadj, ber 
alfo offne 3>ucifel fdjon bei ber SRieberfaffung bonSlIamannen perft befiebclt 
mürbe. Sie Drtc, au bcucit Qreic faßen, erfdjeinen bcnu and) pm großen 
Seif fdjon feit ber Earofingerpit in Urfunben 198). ©§ ift alfo nidjt mafjr= 
fdjeinlidj, baß bie tjöauptmaffe ber Seuttirdjer freien erft uon Sfaifer 
Sriebridj II. nadj ber ©rmerbung ber ©raffdjaft angeficbeft morben ift. 
8iefmeljr müffen fie fdjon uorfjer anfäffig gemefeit fein. Sagegen fjaben fie 
bnrcfj ifjn bie Qrreiljeit im ©iun ber iReidjSunmittefbarfeit erlangt. 3Bie 
für bie föniglidjen ©täbte ber ©aß galt: „©tabtlnft madjt frei", fo galt 
für boS föniglidje Serritorium ber entfpredjeubc ©ruubfntj: „Suft madjt 
frei" 199). Qriebridjs 8crbicnft um biefe freien beftcfjt alfo nidjt barin, 
baß er fic burdj Stnfieblung als JRobuugSfreie frei gentadjt fjat, fonbern 
borin, baß er fie burdj ©rmerbuug ber ©rafeuredjte and ©rafeuleuten 
p SteidjSfeuten, unb bamit p freien geinadjt fjat. Siefe Qreifjeit ift barum 
nidjt minber SluSfluß einer planmäßigen fßotitif, bie mir fdjon uorfjer 
berüljrt fjaben 200).

195) Sie ©injefnadjmeife fielje fpäter bei ber 8efprecf)ung beS ©etigenS unb 
feiner Qmölfcr.

196) Über bicfen fielje Sfjeobor Stnapp, 9fcne Beiträge 8b. I ©. 70 unb 8b. H 
©. 74 f. unb bie bort angegebene fiiteratur. 9f. SBiebemann, Ser „Slllgäuifdje 
©ebraudj" ufro. (©djriftenreifje pr 8atjrifdjen SanbeSgefdj. §eft II) befiniert iljn 
ridjtig als ©cridjtsbarfeit nadj IßerfonalitätSprinaip. Ibmeidjetib uon ben anberen 
(frorfdjcrn befdjränft er ben öeltungSbcreicf) (©. 41) auf baS obere Mgäu, roäljrenb 
j. 8. bei Stnapp II <3. 75 ein 8ergleicfj pnfcfjen ben §errfdjaften SBalbburg unb 
'JJtontfort roegen biefeö ©cbraudjs angeführt mirb.

197) gür bie ©gloffer ogl. 8autnann, Slipgau ©. 55. Qür Qeü ift ba3 auS» 
briicflidj bezeugt, »gl. SJocfjepr II S. 482.

198) 8gf. bie Eingaben bei bett fßamensformen ber einzelnen Orte in ügr. 
SSiirtt. 8b. IV. Sap »ortjcr im Slbfdjnitt 8efieblung.

199) St. ®efler, ftrcie 8auern S. 54 f.
200) Sielje Porljin 6. 275 f.
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Sachbetn bie ©raffd)aft an ba§ 9ieirf) gefallen war, Jam bie bcn Leuten 
ber @raffd)aft gewährte 'tJrei^eit nacf) bcrn ©runbfatj „2uft mad)t frei" 
aud) folcf)cn zugute, bie fiel) im ©ebiet ber ©raffdjaft niebcrliefjcu. ©o 
übte fie eine 9lnziel)ung3frnft auf neue (Siebter au3, bie bann bisher un» 
bebautet 2aub robctcn, alfo „SobungSfreie" warben. Senn Seile üon 
ber ©raffcfjaft abgetrennt warben wie bie ©errfd)aft geil, berloreit bereu 
Qnfaffcn baburd) and) ifjre Freiheit, tarnen unter bie neue ©errfdjaft 
unb berfieleit itad) beut ©a£: „2uft macht eigen" ber fieibeigenfdjaft. Ser» 
minbert würbe bie 3al)I ber freien aud) baburd), baff benachbarte Stäbte, 
2eutfircf) bor allem, bann Sangen, 2eute au3 ber Umgegenb anzogen.

Sie beim ©djwäbifchen Stäbtebunb legt fiel) ein Serglcid) gwifd^en 
Schwaben unb ber ©djweij nahe. 3» beibcit ©ebieten würbe im 14. $ahr» 
Ifunbert ber Stampf freier ©emeinwefen gegen Serritorialfürften geführt. 
"Slber ©ieg ber ftfürftenmadjt bei Söffingen unb ©ieg ber ©ibgenoffen bei 
Sempach führten ju berfchiebencn ©rgebuiffeu. ©o waren burd) bie faft 
gleichzeitige Erwerbung bon Uri unb ©cfjwhz eincrfcit§, bie ber @raffri)aften 
©glof§ unb 3pU anbererfeitS Sitfähe für eine äpulidjc ©ntwidlung beiber 
©ebicte gegeben. 2lbcr uerfchiebenc Umftänbe hoben zufnmtnengcwirft, 
bah bie ©ntwidlung in berfdjiebenc Sahnen geleitft würbe.

Sic iHeri)t<5bcrl)äl(uifje ber freien.

Sie freien auf 2eutfird)er ©eibe waren „bent Seid) ohne Sftittel jn* 
gehörig", wie in bem Prozeff bon 1474 born ffammergerid)t anerfannt 
würbe201), ©ie hotten alfo im Seid) eine Stellung ganz ähnlich ber bon 
Seid)3ftäbten. Ser ftönig hatte bie Serfügung über fie, wie fdfoit au3 
ben früher befprodjencit Serpfänbungen herborgeht. Zufolge @inrid)titng 
ber Sßrofurationen in ber ©ohenftaufenzeit, ftanben fie unter bem ^ßro» 
turator bon ©dpoaben, au beffen ©teile bann unter Subolf bon ©abSburg 
ber Scidjölanbbogt trat. Ser föniglidjc b^w. Seichöbeomtc hatte wie anbere 
Seichögüter unb Sechte and) bie freien gegen ©ntfrembuug unb febc 
©ewolttat zu fd)ühen. Sic bie Seirijäftäbte entrichteten fie au baö Seid) 
eine Steuer in beftimmt fixierter ©öl)e, bie firf) wie bei ben ©täbten jaf)r* 
hunbertclang gleid) blieb, nämlich 50 ißfunb ©eilet, fpäter im 16. Qaf)r= 
hunbert 25 Sfunb Pfennig, nod) fpäter 25 ©itlbcn 202). Sie ©teuer nahm

201) Scgelin II ©.20; borper ©. 18: Sömifdjen Sprfjs aigen.
202) ©t. 91. Sangen: 1488: 50 pfb. ©Ir., 1506: 26 pfb. 'Pfennig. Sic Stäbte 

Seutlirch unb Sangen zahlten je 100 Pfb. ©Ir., 3$nt) Z""äd)ft 50 pfb., fie©c 
ff. 0. SDHiller, Seitf)Sftäbte ©. 182 unb 273.
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ber Sanbbogt für baö 9teicf) ein, Wenn fie nidfjt berpfänbet war 203 204 205 206). SBeldfje 
weiteren 9hifjungen, aufser bcm ©rtrag bc§ ©Kerasbofer 2BeU)er§, ba§ 9teid) 
bon bcn freien flotte, ift nicf)t überliefert. Natürlich tonnten bic freien 
3utn Sriegöbicnft unb 311 aufjerorbentlidjen Seiftungen für baö 9ieirf) her* 
nngejogcn werben. ©djon Umlage unb ©rtjebung ber in einer Saufdjal* 
funtme an ba§ 9leicf) abjuliefernben ©teuer machten eine Drganifation 
nötig. ÜDie freien bilbeten eine ©enoffenfcfjaft, bie fie felbft aB „©ctigen" 
bc^eicfjncten 20‘). $a§ ©ctigen ift Sfolteftiöbilbung bon „®egen"; barüber 
beftebt fein ©treit. Umftritten aber ift feit langem bie Sebeutuug. Ülnton 
Sirlittger bat eirtft ©etigen aB ©enoffenfcfjaften bon freien Seuten 
aufgefafit20r>). £• Saumann f;at bemgegenübcr betont, Sigen bejeictjue
im ©egenfat) 31t bcn freien Säuern „bie einem ©errtt in ©örigfeit ober 
genfualität Untertanen Sesirfe". ®a bie ^»errfdjaft 3cil aB ®iggc be3eicf)= 
net mürbe 208), ^at er crflärt, meil beim 3erfali ber ©raffcfjaft Seutfird) 
ber 3eilifd)e Steil in ©örigfcit bcd ©attfeö SSatbbnrg tarn, I)abe man itfn 
aB S)igge be3eidjnet im ©egenfat) 31t ber ©emeinfdfaft ber Säuern auf 
Seutfirdjer ©eibe 206a). ©ermann ^ifcf)er befiniert im 9ltrfdf)Iufi baran 
©etigen aB „©efamtbeit ber Untertanen eines ©errn, einer ©tobt unb 
bgl." 207). SBenn bie freien 311 einer 3eit, mo fie allen ©runb bitten, ihre 
Freiheit gegenüber Übergriffen 311 mabrcit, fid) felbft amtlicb aB ©etigen 
be3eid)ncn, fann biefem Segriff itid)t baS SWerfmal ber Unfreibeit an* 
gehaftet haben- ©bcr mödjtc man annebmen, baft barin aB mefcntlidjcS 
SJierfmal bic §reibeit entbalten gemefen fei. ®a baS aber angefid)B beS 
Sprachgebrauchs, ber ©etigen für offenfid^tlicf) unfreie @enoffenfd)aften 
üerwenbet, nicht ntöglid) ift, mufj man eine allgemeinere Sebeutung an* 
nehmen, bie für freie unb unfreie ©enoffenfebaften sutrifft, alfo etma mit

203) ©eit 1415 bejog fie ber Sanbuogt aB Sfanbinpaber für fid).
204) 9lrd)iö Seutfird; 425 b: Urf. wegen ber Soibetbube oom 30. 9)tär3 1415: 

beS getigenS ber frtjen tuten uff £utfird)er ©at;b. ©t. 91.: Seutfird) S. 14, Urf. 
»on 1436 aller frben lut uff Suidirdjer ©aibe unb beS gebigenS liberal, ebenfo 
©t. 91.: Sangen S. 72, Urf. »cm 1446. ©t. 91.: Sangen S. 45, Urf. öon 1503: aller 
frben uff £utfird)er ©apb unb ganzer gemainbe uttfcrS tigetB.

205) Sfuf)nS 3eitfd)r- für »ergleid)enbe ©prad;forfd)ung 19, 1870 ©. 318 ff. unb 
3tfd)r. ©ift. Vereins f. Schwaben unb 9?euburg 3, 1876, ©. 309 f.: freie Säuern, 
freie Si'trgcr, freie 3unftteute, freie geiftlidje $)ienftmannen müffen urfpriinglidb 
überall angefejjt werben beim Sorfommen beS Sorts.

206) Sgl. D91S. Seutfird) ©. 4 9lnm., ©. 198 9lntn.
206a) 3t[d)r. ©ift. Serein f. Sdjwabeit unb Dteuburg 4, 1877, S. 95 f.
207) ©d)Wäbifd)e§ Sörterbud) Sb. 2 ©p- 204 f. $a$ $eutfd)c 9lctf)Wmörterbud)

gibt (Sb. 3 ©p. 1346) unter anberem: ©efolgfdjaft, Siirgerfd;aft, nidjteble ©in* 
mol;ncrfd;aft einer Stabt, ©anbmerferftanb; (®ericbB«)be3irf.
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(Stiebe 208) befinierert: „ein mit Selhftbermaltung au§geftatteter ©teuer» 
unb ©erid)Bber5anb mehrerer ©emeinben".

(Die freien be§ ©etigeiB tuareit in (Röteln ber^cidjnet. freier mürbe 
man nidjt allein burrf) Slbftammung bon einem jum ©etigeu gehörigen 
freien, •fonbern e§ tonnten auef) Scute in ba§ ©ctigen aufgenommen 
merben 209). 23oIImad)t, im Hainen be§ ©ctigeiB ju Raubein, fjatten jtoölf 
$reie. Sie erfdjeinen 143(5 ofjne befonbete ©etienuung, 1503 merben fie aB 
„Steurer, 3>bölfer unb ©emnljlte" (ober „©emaltljabcr"?) bcjeiri^nct 21°). 
Unter ben 3>tmlferu finb 1436 adjt aiB Orten im fpntcrcit 21mt ©ebraj» 
Ijofen, bier au3 anbereu Orten, ncintlicf) jmei au§ 91?aggmaun§f)ofcn 
(fcmgtifd)), einer au§ SligelBljofen (traudjhurgifd)) einer aiB Sdjmanben 
(bermutlidj ©emeiube (Roljrborf, alfo traurfjburgiftf))211); 1446 ift einer 
„aud ber Sdjmanben", einer bon 2ligelt3lmfen212); 1469 ift nur einer 
fidjer bon außerhalb, nämtid) aiB Sdjmanben (traudjhurgifd)), ein auberer 
bielteidjt auö ber äßuJjrmüfJle (tifjleggifdj)213); 1515 ift unter cif genannten 
3mölfcru nur einer bon ©umpeBljofen, ©emeiube ©euren (traudj* 
burgifdj)2I4 215).

21B Organ beb ©etigciB erfdjeineu ferner in ben Urfunbcn j. 23. beim 
©erfauf einer ©ült aiB ber SBaihelljuhe 1415 brei „Serforger, ©erfcljcr 
unb Steurer" 21G). Unter ihnen ift einer bom 9Raf)cn, ©emeiube ©ifenfjar^ 
(malbburgifdj). (Die im ©ebiet frember Ijjerrfdjaftcu fifcenben freien mareit 
alfo 1415 unb 1436 au ben gmölfern mit einem (Drittel beteiligt, 1469 
bagegen nur ganj fdjmacfj216). (Daraus barf moljl gefdjloffen merben, bafj 
ifjre 3flf)I injmifdjen juriidgegangen mar.

Über bic (Redjte ber freien flibt meitcren • Sluffdjlufe eine Urlaube 
Staifer öubmigS bon 1337. Sic fefjafft nidjt lauter neues (Rcdjt burdj ein

208) 3tfcfjr. §ift. 23erein f. Schmähen unb (Reuburg II, 1884 S. 32 ff.
200) St. 21.: Seuttirdj 23. 14: 143(5 2luftiahme ber freien in ben Schirm: bem 

gebigen liberal unb allen frtjen gemaiulid) uff Suitfirdjer tjaibe, aB bie benne 
in ben rötetn, bie mir inen befdjalb geben haben, finb begriffen, unb oud) benen, 
bie noch ju uns tarnen.

210) St. 2t.: 28angen 23. 45: „ftnmrern, ^nielfern unb gemalten aller frtjen".
211) Urf. mie oben 2lnm. 209. Sdjmanben fönnte amh = Sdjroenben, ©c* 

tneinbe ©mmelfjofen (tifjleggifdj) ober ©emeinbe fRafjenrieb (traudjburgifdj) fein.
212) St. 21.: 2Bangcn 23. 72.
213) ßun^ ©nhlenmüller jur 2Btjer3mülin, baS ift aber eljer bic 28eifjerS* 

mühle bei Cngera^ofen, alfo im 2(mt ©ebra^ofen.
214) St. 21.: SBangen 23.45.
215) 2lrdjiö Seuttirdj 425 1>.
216) Qn ber Urt. bon 1503 (ogl. oben 2(nm. 204) ift ber 2Boljnfifo nidjt an* 

gegeben.
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fßribilegium, foiibern beftätigt aud), ma§ alteö §erfommen mar, menn 
fie beftimmt: „bag bie freien i^cutF) auf Seutfircfjer fpapb, fic fetjen grauen 
ober Sflann, fßfaffeit ober Sagen, ba3 fRedjt bon 9flter gerbracgt fjabcut, mo 
fic Ijinfarenb, e§ fege in bcg 9fcid)§ (Stätte ober in anber (Stätte, bag in ifjr 
©nt barnad) bienen foff, fie foff and) nacf) ir Dobt niemanb ballen nocf) 
erben, bann ir recfjt (Srbeit, audj foii ft) niemanb pfänben nod) nötgen, 
uocg für feinen Herren geeit, beitt ft) jego tierfegt fein, aud) für ben ft) für» 
bag berfctjct ober berfümmert toerbent"2U). Die greien gatten alfo freien 
ÜlBpg in ©tcibte, nid)t aficin rcicg3unntittelbare, fonbent and) in fanbcö» 
gerrfidjc. Dag mar für ben einzelnen greien oorteifgaft, fonnte aber 3U 
einer ©cgmädgung ber ganzen ©emeinfcgaft ber greien führen, meint ittcgr 
Seute aBjogen a!3 nur ber ©cburtcuübcrfdjug, ber auf bcm Saitbc ent» 
begrfid) mar. Datfädjfid) finb ja and) einige Drtc in ber 9Jiige bon Seut» 
fird) abgegangen217 218 219), offenbar roeil bie Semogner in bie ©tabt über» 
fiebclten. 3tud) geigen bie fßatnen ber Seutfirdjcr iöürger210), bag bie ©tabt 
ftarfen 3u3ll9 au§ Orten ber greien ergieft. 3)urcf) bie Sfnerfennung be§ 
alten 9ted)t3 in biefem ißunft, mofür freilief) bie ©aegfage ittfofent güuftig 
mar, al3 ber Saifer ängleid) ber SanbeSgerr ber greien mar, mürbe f)ier 
flarcö Wcdjt gefdjaffen, mrigrcnb fonft gerabe biefe grage, ob £ente, bie 
in eine ©tabt jogen, if)rc ©iiter auf bent Saitbe mcitcr bemirtfd)aften foitn» 
teit, eine Ciueffe einiger ©treitigfeiten gmifd)eu £anbc§gcrreu uitb 9teid)ö» 
ftäbtcn mar. gm niicgften ißunft mürbe Icbiglid) anerfannt, bag bie greien 
anger if)rcr pofitifdjeu aud) perfönfidje grcif)eit f)attcn, alfo feinen Seib» 
f)errit 311 galt ufm. uerpffidjtet maren. Da3 fonnte in geiten ber ®er» 
pfcinbuitg mertooff mcrbcu gegenüber SBerfudjen bon fßfanbingabern, bie 
greien 311 Untertanen 1111b ooffeub3 311 Seibcigencu fjerabsubrücfen. 
SBeitercn Srijug gemägrtc bie Seftimntung, bag fie „für feinen §erren 
geen" füllen, b. I). üor beffen ©eridjt. ©cf;liefelidf) f)at ben greien and) biefe 
greibeit Staifer CubmigS uidjtS ntef)r genügt.

gm Unterfcgieb bon fpiiteren Sperrfegern, bie ben greien berfid)crtcit, 
bag fie nid)t üerpfciubet unb tierfegt merbeit fofften, aud) naegbem fic fd)on 
jaf)rf)unbcrtclnng berpfänbet maren, f)at Submig ben Datbeftanb ber ®cr»

217) ffiegefin II sJtr. 4 und) Sünig 9tcid)3ard)i» Part. Spec. Cont. IV P II, 
pg. 803. Die Seäart ®egefin3: „fie fotl e n niemanb »allen nod) erben" ift offen» 
bar fef)Iert)aft. ®ut <3. 20 reigt baran bie »on ifjiu aus D918. ©. 107 übernommene 
Untfcgreibung ber SKcdjte ber greien fo an, bag ber Sfnfcgein erroeeft roirb, als 
ob fie febigfieg au3 ber llrf. SubroigS gefolgert fei.

218) $gf. ff. D. SDtüHer, 9teid^öftäbtc 6.173 Slnm. 2 unb 181.
219) (Sine Unterfudjung ber ÜBürgernamen für Seutfird) unb 2Bangen, oief» 

Ieid)t aud) gSnt) rocire tet)rreid), mürbe aber gier 311 toeit fügten.
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ßfänburtg offen anerfannt unb für bie gufunft bie ÜDtöglicßfeit ber SBieber» 
ßolung offen gelaffcn. Sa bie Seftimmung, baff fie ntemanb pfänben uod) 
nöten folle, iticfjt auf bie SSerpfänbung ber ©efamtßeit fid) besießen fann, 
aber and) rein priüatrecßtlicßc «ßfänbung be§ einjelnen wegen ©cßulben 
nicßt gemeint fein fann, fo mufe bie ffrreißcit ©cßuß baüot gemährt ßabeu, 
baff bie freien etwa für bie ißfanbßerren haftbar gemacßt unb bann ber 
'ßfäubung unterworfen würben. SBeiterc ißriüilegien auffer bem lebiglid) 
auf bem Rapier fteßenben, baff fie niefjt beräuffert ober oerpfanbet werben 
follen, fiub aus ber älteren 3eit nidjt befannt.

über bad 9tecßt, bad im ©etigen galt befonberä ßinficßtlicß ©enoffame 
unb Ungcnoffame, ßabeu wir feine 9?ad)ricßteit. ©d^Iüffe aud fpätcreu ®cr= 
ßältniffen bei ben Seutfirdjer freien ober etwa oou ben SSerßältniffen bei 
beu ©gloffcr freien 31t jiepn, geF)t nid)t oßne weitere^ an.

21B infolge ber Sßerpfänbung au ben Canboogt, beu Srucßfeffen Oou 
ffialbburg, im 3n^re 1415 bie ©efal)r naße ri'tdte, baff biefer öerfueßen 
werbe, bie freien in llntertänigfeit ßtnabsubrücfen unb ißr ©ebiet mit 
feiner bcnad)barten §errfri)nft 311 bereinigen, ba mißtrauten bie freien 
offenbar ber Steidjdgcwalt unb faßen fid) nneß auberem ©dpß um. ©ie 
baten bie (Stabt Seutfircß unter Sarleguitg oou „^crfoinmcn, $rcißcit 
unb guter ©ewoßnßeit", Scrlefung ißrer f5rclßdt^^riefc Oou Sdifent unb 
Königen unb Berufung auf ißre gngeßörigfeit jum 9ieid) um Slufnaßme 
in beu ©cßirm unb ©erleißung beä 93ürgerrecßB. Sie Stabt oerließ ißnen 
biefed 1436 junädjft auf fünf Qaßre. Sie ißflicßten ber freien gegenüber 
bem 9feicß unb bem Sanbbogt follten unberüßrt bleiben, ©ie mußten ber 
©tabt für ©teuer unb Sienft jäßrlicß auf ©t. 9?i!oIau3tag (6. Scpmbcr) 22°) 
15 ißfunb Sonftanjer Pfennige geben; bei Oorpitiger Aufgabe bed SBürger* 
red)tö mußten bie freien einßunbert ifßfuub Pfennig cntrid)ten; uad) 2lb= 
lauf ber fünf ^oßre founten fie ba3 Sürgerrecßt aufgeben ober bcibeßaltcn. 
Sie freien burften in ber ©tabt taufen unb Oerfaufen oßne 3°H/ au^s 
genommen beu SBagenpK, wie ißu and) aubcrc auf bem Slanbc feßßafte 
Bürger ber ©tabt gaben. Sie ©tabt foütc feinen freien aB 93ürger auf* 
ueßmen, außer wenn er feine ißflicßten mit ©teuer ufw. wie bBßer erfüllte 
ober ßauäßäblicß fid) in bie ©tabt feßte. Sic freien follten ber ©tabt 
geßorfatn fein, mußten aber nießt fdßwören wie anbere ^Bürger. @ic waren 
oerpflidjtet, ber ©tabt gemeinen 9hißen 31t förbern unb ©djaben 311 wenbeu. 
©ie follten oou be§ 9?eid)3 wegen niemaubs IjSfanb fein, and) wegen ber *

220) Siefer Sag mar für fienttireß offenbar mirfjtig; er ift bis in bie neuefte 
3eit Sennin eines Saßrmarftcs, beS „ülofcnmarftö".
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Stabt bon niemanb gepfcinbet ober angegriffen werben m). Sie Urfunbe 
würbe befiegelt üon 83ölf Sgfrib, einem freien Sanbricijter auf Seutfircger 
§eibe, mit bcm Siegel bed Saubgericgtd 221 222).

2lld bie freien 1469 erneut in ben Scgirm Seutfircgd aufgenommen 
würben, ba ftrid) man bie if3flid)t jum ©cgorfant, infolgebeffen aucg bie 
Serfidjerung, baff fie wegen ber Stabt nicgt gepfänbet werben füllten, uub 
bad fRedft, zollfrei 51t laufen unb 31t berfaufeti 223).

SSeitn bie Stabt Scutfird) bie freien in i^ren Scgirm unb igr 83ürger= 
rcd)t aufnagtit, [teilte fie fidj auf beufelben Stanbpuuft wie bie Stabte am 
33obeufee, bie 1430 gegenüber bem ®önig Sigmunb, ber igtten befahl, ficf) 
ber Sludbürger ju eutfdjlagen, bad 9ied)t beaufprudjteu, „frilutc ober bie 
uf irem aigeit in uiemaubd jwingen unb bannen ... ober oogtien fügen, 
je fegirtnen" 224).

Sag greie Sßnbaturfunben 00m Stabtammann bon Seutfird) allein ober 
jufammen mit einem anberen 33ürget befiegeln liegen, mar nicgt golge 
ber Slufttagme in bad 33ürgerred;t, fonberu war eine fegon im 14. gagr= 
gunbett naegmeidbare ©ewogngeit 225). Sagegen gängt ed wogl ^urn Seil 
mit ber Stellung ber freien unter bem Srijirnt ber Stabt jufammeit, wenn 
1455 für einen §of ju Saubcit, ber Segen bet grauenpfrüttbc ju Seutfird) 
war, beftimmt würbe, man bi'trfe ben §of nur berfaufeti an einen, ber 
Bürger 311 Seutfird) fei ober werbe ober „ber ein rechter greif ift" 226). 
guglcid) wollte man aber baburd) and) Übergriffe eiued Seib= ober Sattbed* 
gerrett bergüten.

Sluffalleub ift, bag bie greieu am 26. gebuar 1446 bon ber Stabt 
SSangen in igren „Sdginn unb 93ewagrung" aufgenommen würben mit 
ber SBerpfticgtung jnr Sejaglung berfelbeti ^Betrage wie bei Seutfircg unb 
bag infolgebeffen fid) bie Stabt 1459 gegen S3eeinträdgtigung ber grcieit 
wcgrtc. Sie greien gaben offenbar megrmald bie Scgirmftabt gewecgfelt, 
bcun 1469 traten fie wicbcr in ben Sdfirm Scutfirrijd, bei ben Sfämpfcu 
na cg 1486 aber bermenbete fid) wieber SBangen für fie; aueg ift ein neuer 
Sdfirmbrief fangend für 15 gagre, begiunenb fDtartiui 1516, bom gagr 
1515 crgaltcn 227).

221) S3gl. baju bad igrioileg uon 1337.
222) 6t9l.: Seutfircg 83. 14.
223) Sbenba.
224) Dfaj ©eorg ©egmibt, Sie tgfaglbiivger, 3tfd)r- f- ftulturgefdjitfjte 9, 1901/2, 

©. 301 naeg SRS91. IX 9h\ 394.
225) 83ei[piele im Stabtarcgiü Seutfird) 3. 83. 12 b/426.
220) 9lvd)io Seutfircg 3c/100u.
227) St9l.: ÜBnmjcn 83. 45 unb 72. Ser ©cgirmbrief oon 1446 beftimmt unter
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langen trieb um jene $eit eine fefir uttibe ©olitit. ©ei einem Streit 
mit bem ©rafcu §ugo non ©tontfort »egen 2lu§6ürgern brofjtc bic Stabt 
1475, fid) fonft üont Dieid) abjufonbern unb au iljrc guten greunbe, bic (Sib= 
genoffen, galten 51t müffen. !£ntföd)Iid) ftettte fid) SBangen 1477 auf fünf* 
^efjn ^aljre unter beu Sd)itm ber Stabt St. ©allen unb baburd) mittelbar 
unter beu ber ©ibgeuoffen. ®a SBangen ein auSgcbehuteS ©ebict befaff 
unb Ipunberte Don 3lu§bürgern Fjattc, aud) bic freien auf Sieutfirdjcr §eibc 
mieber unter beu Sd)irm ber Stabt famen, fo hätte baS ©i'tubniS mit 
St. ©aßen bielleidjt auf bie Stellung beS meftlidjen 2l((göu§ jutn ßtcidi 
©influf) gemonnen, wenn nidjt bic ©riinbung bc§ Schmcibifdjen ©unbes 
baS ©iinbniS nad; elf 3ahrcn gelöft fjätte 228 229). ©alb trieb bic Stabt $erri= 
torialpolitif, in bem fie 1515 bie freien auf ber §cibe erneut in ihren 
Sdpt) nahm unb 1516 um bie beträchtliche Summe bon 3200 ©ulben bie 
©fonbfdjaft unb 2tftcrf)fanbfd)aft ber ©raffdpft (SglofS bon ©raf lllrid) 
boit Sltontfort taufte.

$ns yoitbgeridjt auf ßcutfirtfjcr .£cibc.

S)a§ juftünbige @erid;t für bic freien mar baS £aubgcrid;t auf £cut* 
firdjer fpeibe. Urfuublid) firfjer bezeugt ift biefeS nod) ctloa§ fpäter als bie 
freien, nämlich 1348, bielleidjt fdjou 1334228). Seine ©utftef;nng ift

anberem: fie mögen alte unb il)r jeglicher „tool toefenglid) uf bem lanbe fe^Ijaft 
fin", ferner: bie elf freien «baS gebigen überat unb od) alte fryen Hit uf Süt* 
tirdjet §aibe unb bie p inen gehören alle gemeinlid) unb jeglicher Befunber" 
fotlen gelforfam ©emeinen Küßen förbern ufm.

228) ©aumann, Mgau 93b. II S. 211 unb 65 f.
229) ®ie bon ©ut @. 12 unb 31 angeführte lateirtifdje MjtnngSnrfunbe bon 

1312 bermodjte ich ttid^t p finben. ßiften ber fianbricfjter Bei SSegelin ©b. 1 
S. 216 ff., ©anmann, Mgäu ©b. II ©. 301, ©ut S. 40 f. Me nennen perft 
©beifreie, bie ßanbridjter in Dberfdjroaben roaren. SBegelin unb ©ut geben als 
erften ßanbridjter, ber ttac^roeiälidf) auf Ceutlirdjer §cibe unb in ber ©irS amtete, 
Slonrab ben Schultheiß bon 1348 an. ©aumann, Mgäu ©b. II S. 30, nennt bor 
ihm 1334 einen Ktartin bon 3a99enh°fen- ®a 3a99enh°fC11 ein abgegangener 
Drt lücftiich bon ßeuttirdj roar, fann TOartin redjt mohl ßanbridjter auf ber ßjeibe 
geroefen fein.

®ie fianbricfjterlifte mit einigen ©rgäitpngen ift: 2)iartin uon 3a99enb°fen 
1334, Slonrab ber Sdjultfjeiß bon MniSljofcn 1348/58, Qafob bon Urlau, and) 
bon SRimbad) 1360/1371, Üonrab ber Stofter 1372/1408, Srourab bott Steiitad) (?) 
1413 (er ift nur burd) eine Gfjtonif bezeugt), Ü'onrab St’atjfer 1413/1414, SBIian 
©urger 1419, ©ölt Setjfrib 1421/39, §einridj Stiiblin, bon ßeuttirdj (?) 1437/1466, 
aber ftonrab §at)ber 1438 (?) (ogl. Mm. 250), ftofpar »on «udjen 1470, Sorg 
©iffinger 1473/1486, Ulrid} SBodjiter 1505.
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ftrittig. SReift wirb angenommen, baf; bad 2anbgerid)t auf £eutfird)er 
ipcibe unb bad in ber 23ird üon Anfang an ein ©ericfjt geroefen feien, 
weil bad^cridjt fpätcr ftetd ald „Eanbgcridjt auf Seutfirdjer §eibe unb in 
ber fßird" bepidfitet wirb 23°). ©d)on Jpand 9Ucfe f;at aber gefunbeit: fßiirff» 
gcridjt nnb ©eridjt auf Ecutfirrijcr §eibc gehören urffrrünglidj iticf)t ju* 
fammen 2S1). ®ingftätten bed ©iirfjgcrid)td waren pnädjft nur Einbau, 
^Bangen unb SRauendburg; Eeutfird) trat crft ffmtet binju230 231 232). 2lbolf fJ3ifd;cf 
hat firi) ben „redjt über^eugenben" 2ludfüf)rungen 9Jiefed augefdjloffen 233).

©utfdjeibcub waren für 5?iefe offenbar bic S3ejeid)nuugen, unter beneu 
bie Cnnbridfter urfunben. ftourab ber ©cf)iiltf)cife üon Sllmifjhofen urfunbct 
1350 ald Enubridftcr „uff tpaibe" an ber Sftalftatt Eeutfirdj, 1358 ald 
Eaubrichtcr „in ber ©iirffe" an ber DRalftatt Einbau 234 235). Qafob oou llrlau, 
auch oou fKimpad), fcheti wir urfunbenb 1360 big 1371 ald Eaubrichter in 
ber ©ird an ber SDcalftatt Einbau, einmal 1366 au ber SWalftatt IKabend* 
bürg 285). Stourab ber ©tofser urfunbct 1372 hid 1400 ald Eanbriri)tcr in 
ber ©ird an ber SRalftatt Einbau, einmal, 1379 SRaüendburg, einmal 1380 
unb bann wieber 1396 ©langen 236). Sapufchen foll er ald £anbrid)ter auf 
Eeutfirdfcr tpeibe geurteilt haben 237), Stoitrab Stagfer urfunbct 1413 unb 
1414 ald Eanbridfter auf Eeutfirdjcr Jpeibe an ber SRalftatt Eeutfird) 238 239). 
SHliatt ©urget nennt fid) uod) 1419 Eanbridjter auf Eeutfirrifcr ipeibe23®). 
»ölt <St)frib ober ©egfrib bagegen urfunbct ooit 1421 au ald Eanbridfter

230) Saumann, 9ll(gäu Sb. II 6. 77 ff. nahm Jfbentitcit ber beiben ©eridjtc 
feit iRubolf oon ©abdburg an. Daraud, bafe biefed @erid)t juftänbig geroefen fei 
für alle aud ftaufifd)em ©rbe bem Steid) sugefaltenen ©raffdjaftett unb Sogteien, 
fein Sejirf bie ganje Eanboogtei Dberfdjroaben geroefen fei, leitete er „unauffjör* 
lidje Störungen ber Dfecbtdpflegc" ber.

231) 9feid)ögut S. 292 f.
232) $ad bat aud) Sdfjröbet*®ünperg, roobl geftii^t auf 9fiefe, übernommen

(S. 624). Schon ©feffinger in feinem Vitriarius Illustratus Sb. 4 S. 681 unb 685 
bat 5roifd)en einem Eanbgeridjt in Schwaben unb einem foldfen auf Seuttird^er
§eibe unterfcbieben (jitiert oon ©nt 6.30). ©ut S- 29 oermutet irrig, bafe Oon
ben ©alftiitten bed 2®. Eeutfird) bie ättefte fei, roeit bad 2®. oon biefer feinen 
Flamen berlcite.

233) 2BS3$. 91g. 17, 1908, S. 152.
234) ©egelin II nr. 140, 185.
235) ©egelin II nr. 173, 186 nnb Sb. I S. 217, Sod)Cjer I, 386.
236) ©egelüt II nr. 112 bis 150, Sodje^er 482. sJfad) ©egelin I S. 218 roar

er bid 1408 im ?lmt.
237) Sodjeier S. 421.
238) ©egelin II nr. 151, Sodjejer I S. 452.
239) ©egelin Sb. I S. 219.

8cit(d)rift fiiv luiirtt. SanbCSflCfdjtcfjte. 1940. 20



306 Slbolf $ i e ff I

„auf 2eutfird)er §eibe u n b in ber 23ir§" 24°), itnb biefe ^formet blieb Don 
ba an bie Siegel.

S3i§ 1419 lönnen mir alfo nadjmeifeu, baf) je und) ber SDtatftatt ein 
IXnterfcfjicb in ber SSejeicfjnung gemacht toirb. ®arau3, baff Slonrab ber 
(Schultheiß unb Jtonrab ©toßer fomotjt in ber 93ir§ alä and) auf 2cut= 
firdjcr §eibe urfunben, muß nicht gcfd)Ioffett mcrbcn, baf5 bcibc @erid)te 
bamal§ fdjon üöttig bereinigt mären. ©3 laut tmr, baff ein unb bcrfetbe 
SJlann al§ 2anbrid)ter an berfd;iebeneit 2anbgcrid)ten tätig mar. (So mar 
Qafoh bon Urlau Sanbridjter in ber 39ir§, am 2anbgeriri)t Semiten nnb 
2anbgericf)t üötarftetten240 241 242). 3tm 2. Sluguft 1517 legte ber 2anbrid)ter §an§ 
SXtjunamer bem Slat bon 9laben§burg brei große 2lchtbüd)er bor, nm fid) 
beftätigen ju taffen, baß etliche ißerfonen „bon ctmibiet berfdjinen jarcn 
t)er" auf bem 2anbgerid)t in 2ld)t tarnen unb teitmeife nocf) nicfjt babon 
befreit fiub. ®a§ ältefte S3ud) ift in jeittidjer 9leit;cufotgc ohne Trennung 
nnd) SJtatftätten angeorbnet. 2Bät)renb bie Slu^iige mit bem Satjr 1335 
beginnen, erfdjeint Seutfird) erftmatä 1385 al§ SJtalftatt, bon ba an jicm* 
tid) häufig212). ®a§ fc^eint barauf tjinjubeuten, baß Seutfird) erft furj 
bortjer aI3 SKatftatt ju ben anberen tjinjugefommen ift243). 2Baf)rfd)cinlid) 
fiub bon ba an bie beiben @erid)te bereinigt gemefen. ^ebenfalls aber 
beutet bie bcrfd)iebenc SBegeicßnung barauf tjin, baß ee> fiel) urfhrüngtid) 
um gmei getrennte ©eridjte gefjanbelt t;at. Ungefähr 1420 ift bann bie neue 
einheitliche töegeicßnung aufgefomnten. 3ft fie nur burch ben SlmtSantritt 
be§ neuen 2anbri(f)ter3 Sßött ©etjfrib gu erttären? Ober hängt fie bamit 
gufammen, baß feit 1415 bie freien mit ber Sanbbogtei gufantmen an 
bie Sruchfeffen bon SBatbburg berpfänbet mären? SBoIIten bie $rucf)feffen 
at§ Sanbbogte baruin auch bie (Erinnerung baran bcrmifchcn, baß bie 
freien rtrfprünglich ein befonbereä ©cridjt auf ber igeibc hotten? $ar= 
über mirb faum botte ©emißtjeit 311 erlangen fein. SJlir ift ba3 gmeite 
fehr mahrfdjeintid).

240) 1421 SBartmartn, Urfunben&udj ber Sfbtei 6t. ©allen ©b. V 6.270. (Die 
Eingaben bon ©ut 6.31 oben unb 32 unten über bie Formeln fiitb ungenau.

241) ©aumann, Stttgäu ©b. II 6.301. ©aumann gibt if;n als „Sanbridjter 
auf ber £>eibe" an, meit er beibe ©eridjte für ibentifdj bon Ütnfang an hält.

242) 6t. 21.: Seutfird) ©. 9. (Dae> 2. fflud) enthält nur Sichtungen bon Stabend« 
bürg unb Stitborf, baS 3. bon a) 9taocn3burg, b) Slltborf, c) Söangen, d) Seut* 
firch 1513 bis 1516 (binftog nad) Qnbocnbit) gebr. 12, e) ^Snt) bon 1517 (binftag 
nach pubica) Stärs 31 an.

243) Sa es fich nur um eine SluSronhl auä bem Stdjtbud) honbett, fann ein 
fixerer ©etoeiS bamit niefjt geführt merben. immerhin ift auffallenb, bah 2cut» 
firch bor 1385 gar nie erfdjeint, bann aber häufig.
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©ine eingehenbe Vehanbtung be§ 2anbgerid)t3 in ber IßirS fann hier 
uid)t gegeben werben. 91ur auf ein paar fünfte fei bingewiefett. SBegelin 
unb ihm folgeub @ut hat bie llrfunbc, burd) bic im ^afjr 1259 bem 
©rafcn lllrid) oon SBürtteinberg bie H$ir3 bei Ulm übertragen mürbe, 
irrtümlich auf bie $ir§ um SBangen unb 2tnbau bezogen. ®a§ f;at fdjon 
3lboIf fßifd;et berichtigt244). ®a£ IßirSgeridjt ift offenbar ibcittifd) mit bem 
oberfdjmäbifd)cn 2aitbgerid)t, baS pfammeuffing mit ber um bic SBenbe 
ooin 12. jum 13.^jahrhunbcrt gefdjaffenen fßrofuration. SBenn im Slnfdjluff 
an SBegelin gewöhnlich angenommen mirb, ber SBejirf bicfeS ©eridjtö 
t;abe bis ptn Jlrlberg unb in baS Sihcintal gereicht, fo liegt miubeftenS 
pm Seil eine Vermengung mit einer anberen VirS im 9if)eintal Oor, 
bic eine Sflalftatt in bem jebt abgegangenen gifdjerhaufeu h^tte245).

2Bie ift ba§ ©erid)t auf 2eutfird)er §eibc entftauben? ©egen bie 2Iuf= 
faffung S9aumann§, baj) eilt 3ufamenf)aug mit ber alten @raffri;aft im 
'Jlibelgau, mic entfpredfeub mit beiten im Slrgen* unb ©djuffengau beftepc, 
hat fid) §an3 9iicfe gemcitbet mit bem tpinmeiS, baff feit beut ll.^ahr» 
hunbert bic 91eid)3bomäiteit auä ben ©raffchaften au3gefd)iebeit feien, 
2aubgerid)te auf bem Voben beS 9ieid)3gut3 mit ben alten ©raffdjaften 
alfo nicht jufammettphängen braudfen 246). Sie Uftöglidjfeit eines 3Us 
fammetthangS hat er olfo offen gclaffen. 9Juu hat fid) auS bctu SRiöelgau 
nad) Slbfplitteniug oon Seilen bic ©raffdjaft 3eil entmidelt, bic nicht 
mef)t 2ltittSbejirf eines föitiglid)en Vcaintcn, foubcrit mie bic anbereu 
@raffd)aften erblichet Serritorium mar. 3)aS ©cridjt biefer ©raffdjaft 
mar ohne 3ü>eifel Sortfchuiig beS alten ©raffd)aftSgerid)tS im 9'tibelgau

244) 28V3£>- Vg- 17, 1008, ©. 152. über bie Ulmer VirS ogl. jept 2Raj Gruft 
in SKitteilungen b. Vereins f. fünft u. Rittertum in Ulm u. Dbcrfdfroaben, §eft 30, 
1937, ©. 22 u. 54 ff.

245) Vgl. SBegelin Vb. I @. 50 ff. Urfunben oom 2attbrid)ter „im Dlintal" 
ober „in bem SRintal in ber Virffe", ebenba Vb. II 9k. 128 ff. ©ine anberc Ver» 
roedfflung finbet fid) bei Vaumann, 2tHgäu Vb. II ©. 104, roenn er fagt, man 
habe baS 2anbgerid)t fpäter „nad; feiner OTalftätte auf ber fogenannten SeutEirdjer 
heibe inmitten einer freien tprfd) £anbgcrid)t auf fieutfird)er £>eibe unb in ber 
Vürfd)" genannt. Siefe Viirfd) auf ber ©cibc, an bie noch brüte oerntutlid) grei* 
piirfch, ©etneinbe 9lrnad), erinnert, mar ein freier Qagbbejirf, ber ju Dielen 
©treitigfeiten führte, unb hotte mit ber VirS als 2atibgcrid)tSbeäirl nicht baS 
geringfte ju tun.

246) fReich^gnt ©. 293. ©r l)ot bann atlerbingS allgemein gefagt: 9luS bem 
2luffommcit. ber flanbgeridpe überall ba, roo VroEuratioitett beftanben, unb jroar 
gleichzeitig mit biefen, ergibt fid) eben, baf) fie im Bufaittmenbang mit beit tfko* 
luratioiteu neu errid)tet roaren. ©egeniiber ©ut, ber fidh ber Sluffaffung Van* 
maunS anfd)loj), oertritt ^ifchef bett ©taitbpuuft oon SRiefc.
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mit bet Singftätte Seut(ircf). 91td Staifer griebrid) bie ©raffdjaft taufte, 
mürbe and bcm gräflichen @crid)t ein föttiglidjed. $ic ©raffdfjaft jerfiel ja 
in bet fffolgejeit bittet) bie 2lbfonberung bet §errfd)aft 3eit unb burd) bie 
©jemtion bet ©tabt 2euttird). ©o bcfdjränftc fid) aud) bet ©e^itf bed ©e= 
rid)td fdjlicfelid) auf bie freien auf 2cutfird)cr Jpcibc. SBnfjrcnb fouft bie 
©raffd)aftdgcrid)tc iu Ianbcdt)crrlid)c Saubgeridjte übergingen, mie 3.©. bad 
2anbgerid)t bet ©raffdjaft SBürttemberg auf beut ©teilt bei Eannftatt, 
blieb bad @crid)t über bie freien ein fönigtid)ed ©crid)t. Unb mäljrcnb 
nad) ©aumann bad @erid)t über bie ©gloffer freien beu ß^araftcr ald 
§od)gerid)t ncrlor 247 248), road bei ber unmittelbaren Mfjc Don ©Bangen ald 
Walftatt bed 2anbgerid)td in ber Sird begreiflich ift, behielt bad ©eridjt 
über bie 2eutfird)cr freien bie bolfc guftciubigfcit eiued ©rafcugcridjtd. 
©eit manu ed ald 2anbgerid)t 6egeid)net mürbe, ift nicht tnetjr feftguftellen.

$ad 2onbgerid)t mürbe bei ben ©erpfäubnngen ber freien nie mit* 
nerpfänbet. ®d blieb and), fotangc ed beftanb, ein Steidjd* ober taiferlidied 
©cridjt. @d mar alfo nidjt Stupngfct ber 2aubnogtei 2M), mie fpeiter non 
feiten öfterreidjd behauptet mürbe. ®iefc ©igeitfd)aft bed ©erid)td mnrbe, 
mäpenb fic früher offenbar für fclbftucrftänblid) galt, um bie SDtitte bed 
15.3npf)unbcrtd Ijeroorgeljoben. @o nannte fid) 1437 ipeiurid) ©tübliu 
„frplanbtririjter uff 2ittfirri)er tpaib unb in bed r i d) d pierd" 249 250), ebenfo 
Stourab §at)bcr 1438200). $od SBäd), ein freier auf 2entfird)er tpcibe, 
urfunbet 1453 anftatt „bed erfamen mifen tpainrict) ©titblind, bed Jrwiligen 
9tömifd)cn SRidjd frt) laubridjter" ufm.251). ©tübliu felbft nennt fid) fpäter 
beftänbig „bed rcidjd fret) Iaubrid)tcr", ebenfo feine 9iad)fotger 252). ©efteltt 
mürbe ber 2anbrid)ter nom 2anbnogt im 9?nmcu bed 3?eid)d. ©ou 1358 
bid 1378 nannten fid) bie 2anbrid)ter „üoit bed JRömifdjen föitigd" ober 
„Staiferd ©ematt" 253). ft'onrab ber ©d)nltt)cif) tjatte 1350 Ijinjugefügt 
„unb non ber ebten getreu gitabcn graf lltrid)d unb graf UIrid)d non 
tpelfenftoin, taubnögt iu Dberfdjmabcn", unb bad blieb bann nom ffinbe

247) Saumann, tülpgau <S. 47. @r meift befottberd barauf bin, baf? biefed 
©eridjt nur ald „$reigeritf)t" bejeiebnet rourbe. Siefcr ©runb ift mol)t nid)t burd)» 
fdpagenb, ba nach ©djröber^ünperg ©. 624 reiebdfreie SRcfte p eigenen freien 
©eriebten um einen neuen Sftittelpunft pfammenge[d)Ioffen mürben.

248) tJBegelin Sb. I ©. 267 ff., ngl. aud) ©. 344 ff.
249) 9teid)dgauard)h> 3nndbrucf Hrf. (grtb. 37/9).
250) Urtunbe über bad Seftament bed Sanbuogtd £rurf)feft ^nfob bei ©appen» 

beim, Strucbfeffendbronif.
251) SSegelin II nr. 154.
252) SBegelin II nr. 155 ff.
253) SBegelin II nr. 185 unb 143 unb öfter.
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be§ 14. $aprpunbert§ an iiPlid)2M). Sou 1371 Pis 1414 erfcpeint neben 
bem ffönig ober faifer nnb bem jeweiligen fianbbogt noep bon ©naben 
„beS ©bien §erm Raufen beS Srucpfeffeu bon SBalbPurg" 254 255 256), wopl als 
UnterlanbuogtS.

Sind) bie Siegel bet £anbrid)ter jeigen, baft baS ©cridjt ein 9teid)3* 
geridjt war. ®cmt feit beut ©nbc be§ 14. QaprpuubertS erfefjeint in ipneit 
übet bem Scpilb mit bem SSappen bcS jeweiligen SanbbogtS ber 3ieicf)§= 
abler. 3m 3flpt 1516 trägt ber Slbler einen fleinen @cf)ilb mit bem 
SBalbburgifdjcn Söwen auf ber Sruft, unterhalb be§ SlblerS ift ein weiterer 
Sd)ilb mit brei Ipirfcpftangen25fl).

Offenbar berfuepten bie Srucpfcffen, naepbetu i^neit bie freien ber* 
pfänbet waren, ba3 Sanbgericpt auf Scutfirdjer §eibc, ba fie e§ nid)t ju 
einem Ianbe3perrlicpen ©eridjt pcrnPbriiden tonnten 257), wie baS mannen 
ilnnbeSperrit gelang 258 259 260 261), möglicpft beifeitc 51t fdjiePen. ^n einem Streit 
um Ipoljmarfen'awifepen ber ©emeinbe Sllmijjpofen nnb IpanS Dberftorff 
auf bem 2uttol§berg, ber eigentlich bor ba§ Sanbgericpt gehört patte fo gut 
wie ber Streit jwifepen SSRittelpofen nnb bcu ^aibpäufern im $;opr 1350 
ober wie bie SBannung aller jur gefte geil gehörigen SEBälbcr 1391 25'9), 
fitjt 1466 ipeinrid) Stiibliu, ber bamalige fianbriepter, ju @erid)t „bon 
feinem §errit Srudjfcft Qopaun bon ffialbburg al§ SRidpcr gegeben" mit 
hier bon ipm beftcllteu Seifipern, baruntcr bem Slntann bon geil280).

Saubridjter auf ber tpeibe unb in ber SirS waren nacpweiälicp feit 
1350 j^reie bon ber §eibe2ßl). 93ci Stourab bem Sdjultpcipen bon Sllmijj*

254) ©egelin II nr. 140, 140 ff.
255) Sod^er S. 386, 421. Ilnterlanboogt j. S. Sod;ejer S. 423.
256) ©iepc bie 9tb5ilbungen bei ©egelin Sb. I pinter ber Sorrebe. $aS Siegel 

SubolfS bon ©üttingen gepört roopl niept pierper, benn SRubolf erfcpeint 1291 
als Snnbridper im Sipeintal in gifdjerpaufen, 1294 als 2anbridper in ber ©raf« 
fdjaft heiligenberg (Codex Salemitanus Sb. II ©.493 unb 451). jfraglicp ift mir, 
ob bie Umfdjrift beS Siegels bon 1378 bei ©egelin rieptig gelefen ift. Stacp ©egelin 
finb im Siegel bon 1415 SirS unb 2eutfird)er §eibe in umgeteprter Sleipenfolge 
als in ben Urfunben genannt. Sefdjreibung eines Siegelftempels bei Saumann, 
■ütttgäu II S. 301, naep ber Umfdprift bcrmutlicp aus ber 3<üt nad) 1486. 3dp 
tonnte tein guterpalteneS Siegel finben.

257) ®cr Xrudpep 3afob bon ©albburg bejeid)nete 1457 §einrid) Stiiblin 
als „feinen 2anbrid)ter". Sod)cjer Sb. II S. 49.

258) Scpröber*ffiinpberg S. 623.
259) Saumann, ?lHgau Sb. II S-122.
260) DrtSredjnerei Slltnifjpofen 1466 (enmornbS nad) fant Stjnton unb fant 

3ubaS tag) Dft. 29.
261) greic oon ber $eibc würben aud) als 2anbrid)ter an frembe 2anbgeridpte
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ßofen geF)t baS auS feinem SBoßnfiß ßerbor 262). ©cßoit fein 9^acf;foIger 
3;afo6 bon Urlaub ober SRintpacß nennt ficf) „ein frt) lanbtrid)ter" ober „ein 
frßge lanbtrid)tcr". der SBorttaut läßt jmei ©rflätungen ju, entmcber 
„ein freier, 2aitbrid)ter" ober „ein freier 2attbrid)ter". Offenbar trifft bie 
erftc deutung 3m 3n ber ©raffdjaft §eiligeitberg, mo anfangs ßanbrießter 
anftatt beS ©rafen ©beifreie mären, traten nm bie ÜDlitte beS 14. Qal;r^ 
ßunbcrtS greie an ißre ©teile; ©rnnbfajj mar, baß ber 2anbrid)ter ein 
freier fein mußte. darum mürbe 31t bem tarnen ber ^ufaß gemaeßt „ain 
orige", „ain frt)" 263 264). ©in ^rei mar alfo @taubeSßc3cid)nuug mie bei 
QoS SBäcß, ber fid) 1453 „ain frt)g ab 2üt!ird)er Ipaibc" nennt 204). §einrid) 
©tiiblin, beit SBäcß bertrat, bejeidjuetc fid) unjmeibeutig als „bcS ^eiligen 
9lömifcßen ricßS frt) laubrid)ter" ober fi'trjer „beS ricßS frt) lanb* 
rid^ter" 265). damit mürbe and) baS 2anbgcrid)t als ein „freies", 
b. ß. reid)SunmittelbareS, bejeidjjnet jur Untcrfd)eibung bon lonbeS* 
ßerrlidßen ßanbgericßten, mie 3. ®. beuen ber ©raffd)dft ^eiligenberg 
ober ber ®raffefjaft SBirtembcrg. ßeßrreicß ift eine Urfunbe bon 1480 
über eine Silage gegen beu SRittcr §icronimnS bon Jpeimcitßofen 31t tpoßen» 
tauit. diefer mad)tc gelteub, er als ein Diitter unb ©beimann beS 9lcid)cS 
unb aueß als ein freier @d)ioab gehöre allein unb oßtte SUJittcI bor ben 
Sfaifer ober fein £mfgcrid)t 31t Dlottmeil. demgegenüber betonten bie 
Kläger, 3mei 93itrger bon SSnt), fie ßätten ißn geloben „al3 für ain frt) 
lantgeridft, baß uS unb bon fat)ferlid)en gitaben unb gemalt oeß mär". 2lud) 
bieUrtcilfprccßer erEIärtcn, er fei „uff ain frt) lantgeridft fürgenommen"266).
Berufen. 3Jatob bon Urlau toar, toie feßon ertoäßnt, muß ßanbrießter in üempten 
unb SUarftetten, in fUiarftetten außerbem Sonrab ©igßart ab ber §eibe 1381 unb 
Stonrab grß bon 3Bolfra3ßofen 1408. SBaumann, Mgäu ®b. II ©.301, SBegelin I 
©. 199.

262) ©puren bom S3efiß einjeluer ßanbrießter finben fieß gelegentlich in llrlun« 
ben, fo 1417 in §erIa,)ßofen „beS ßanbrid)terS Sieter" (Slrcßib ßentfird) 12/424a), 
1546 in Urlau „in ßanbricßterS ©auS" (cbenba 3c/100).

263) ©eorg @öß, SliebergericßtSbarfeit unb ©rafengetoalt im babifeßen ßin3« 
gau tutißrenb beS auSgeßcnben Mittelalters = Unterfurfjungen bon öierefe, ©• 121 
©. 72 f. SBeitere SScifpielc bei SBegelin II nr. 166 Bis 184, bie toie bei ber ßeiit* 
firdjer fjeibe 31001 Deutungen jnlaffen. Dafür, baß „ein ^rci" ©tanbcs6c3citf)iiung 
mar, fprießt bie Datfad)e, baß ßanbrießter ßößeren ©tanbeS ben Qufaß „ein frei" 
nießt matßen, fo 3. ©. Sllbrcd)t bon ber Stotenfag, frpßcrr unb Iantrid)ter im 
Dßurgcro, 1453 (SBegelin nr. 179) unb ftanS bon ©erfenborf 311 ©ilpoltftein, 
ritter, lanbrid)ter bes Ianbgerid)tS beS burggrafenamts Nürnberg 1455 (SBegelin 
nr. 189).

264) SBegelin II nr. 154 .
265) SBegelin II nr. 154 ff.
266) SBegelin II nr. 191.
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DB mtb lote lange ba§ ©erid)t au§ einer größeren 93erfammlung Be* 
ftanb, »nie e§ 3.93. beim Sanbgeridjt non £>eiligenherg noch im 14.IgaBr* 
Rimbert ber gaU mar 267), ift nid;t überliefert, ^jn ben erhaltenen Urfunben 
erfctfcincn nur Urteilfhrcdfer, motjl mie anbermärt§ unb fpäter and; für 
unfer Sanbgcridjt bezeugt 268), jmölf. $od; mar bie bolle 23efetjung be§ 
©cridjtd nid;t erforberlid;, mie biefeä 1480 feftfteltte 269). ©3 mären in ber 
^mufttfarijc $reie, bod; urfunbet ^fafoh bon Stinbhad; (Stimpach), Sanb* 
ridjter in ber 93ir§ 1367 an ber SDtalftatt Sinbau „bor bem l;ofgerid;t (!) 
ju Sinbobe, ba id; Iantrid;ter bin", e§ fei erteilt „bon Berten, rittcrn nnb 
fned;tcn"; gegeben „p Sinbome bor Ianbgerid;t" 27°).

greie mußten Urteilfpred;er fein, mcit ba§ Sanbgeridft in erfter Sinie 
für greic juftanbig mar, aber, mie mir im $aH §eimenBofcn foBen, aud; 
für ©belleute271). $>ie freien mürben biefcn gegenüber nid;t al§ Unter* 
genoffen betrad;tct. $ie ritterbiirtigen Scannen, bie in ber ©raffchaft 
Kempten faffen, nahmen nid;t bor beren £anbgerid;t, fonbern bor bem 
unmittelbar faiferlidjen auf £eutfid;er §eibe Stecht 272). 2Ixtcf) ©lieber be§ 
§aufe§ 9BaIbburg liefen §au§angelegenheiten bor bem Sanbgericht be* 
urfunben, fo Urfula bon Slbdberg, ©emaBIin bed j£rud;feffen §an§ 1400, 
Signet ©rcifiu bon §ciligenberg unb Sruchfeff Qafob 1429 unb £rud;fef; 
^afob 1438, Urfula bon ©tarfenberg geborene £ritd)fcffiu bon 28alb* 
bürg 143 7 273).

über bie fad;Iid;c 3uftänbigfcit be§ 2nnbgrid)t3 gibt eine ffmtcr noch 
näher ju befbredjenbc ©d;rift ber Steid)s>ftabt SSattgen bon 1489 2tu§funft, 
bie erflärt, bie Sanbbogtei fei mit bem £anbgerid;t begabt unb berfehen, 
„baran man utnb fd;ulben, erb mtb eigen, hoch unb niber fadfen Bereiten

267) ®eorg ©öjj (rote 2tnm. 263) ©. 76 f.
268) ©11t ©. 43.
269) SBegeliu II nr. 191 ©. 241 unten: bie Urteitfprcrfjcr antroorten „baä 

gerid;t roär befejjt unb roiirb mit ben rid;tevn, fooiel matt ber ungebertich haben 
mödjt unb anhaim roären, gehalten, roie e3 bisher gehalten roär, ungeoerlid;".

270) ©attler, ©rauen I 93ei(age 136. ®eutet bie 83eäeid;nung §ofgeridjt barauf 
hin, bafe ba3 ®erid;t an ber ÜRalftatt Sinbau feinen Urfprung barin hat, baff ba§ 
Steich bie SSogtei über ba§ SHofter unb feine felnfjöfe erhielt?

271) §cinridj bon £>eimenhofen roar 1470 bor bem Sanbgeridjt berflagt unb 
bon biefem gcäcfjtet roorben (ffiegelin II nr. 157). SBeitere gatle fönntcn ben 9Id;t* 
büchern b^tb. bem Stu^ug auä il;nen entnommen roerbett.

272) üöaumattn, 9UIgäu 23b. II ©.501, teiber ohne ^aljre^ahl.
273) 3?od;ejer 83b. I S. 482; II, 34 ff; I, 80 ff. Urfula bon ©tarfenberg lieh ein 

Urteil roegen ihrer üftorgengabe oibitnieren. 3teid;§gauard;tb Qnnäbrud Urfunbe 
3rrib. 37/9.
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gerietet Ijett unb nod) tätte" 274). ®a§ Saubgeridjt »Dar aifo miitbeften§ 
6i§ gegen Grube be§ 15.3al)rljunbert§ Sibil* unb ff'rimiualgcririjt 275 276). @e= 
legentlidj feljen mir ba§ Sanbgeridjt and) in £anbfricbcit§fad)en tätig, ©o 
liefe ber $3unb bcr ©ceftäbtc am 26. Januar 1397 einen ©törenfrieb bom 
Sanbgeridjt in bie 21djt erflären 270).

Sie ipaufffmalftatte be§ 9?ibelgau3 lag, mie mir faljen, in 2lufl)ofen= 
Seutfird). 9ln iljr erljob fid) bann bie £cnt£ircfee, feljr maljrfdjcinlid) an 
©teile einer gcrmanifcfjeu Stultftätte, mie fic meift mit Singftättcn bcr= 
bunben mären. 2ln biefcr ©teile blieb bermutlid) pnäd)ft and) ba§ ©eriri)t 
ber erblichen ©raffcfeaft 3etl, al§ fie Saifet gricbrid) II. getauft featte. 
Sßann bie Sütatftatt auf bie §eibc berlegt mürbe, ift nid)t überliefert. 
2Baljrfd)cinIid) erfolgte bie Verlegung, nadjbem bie ©tabt Scutfird) bon 
ber ®raffd)aft abgefonbert mar, aifo eutmeber, nadjbem bie ©tabt 1293 
bon ffönig 3lbolf bie Siedjte ber ©tabt Sinbau erljaltctx Ijattc, ober al§ 
bie ißfanbfdjaft ber ©tabt um 1330 bon berjeuigeu ber freien getrennt 
mürbe 277 278 279).

9Kit ber Verlegung feättgt e3 audj jufammeu, bafe bei Scutfird) jmei 
Sßaibelljuben maren. Sic eine in Slbrajljofcu, aifo in nädjfter SJtäljc bcr 
©tabt, mar fefjott 1382 in ^fSribatbcfitj27S), fic ftammt aifo offenbar auö 
bcr Seit, mo bie SJtalftatt nodj in Scutfirri) felbft mar. Sic anbere lag in 
3teitfjenf)ofen, aifo in ber 9Mljc ber SKalftatt auf ber ipeibe. ©ie ging 
jmifdjen 1415 unb 1418, mie mir fdjoit faljen, au§ bem SBefife be§ ©etigend 
ber freien in ißribatfjanb über27S).

Ser ©erfauf ber SBaibelljubc in Steidjcnljofeu Ijängt maljrfdjeiulidj mit 
ber erneuten Verlegung ber Sttalftatt bon bcr Ipeibe prüd in bie ©tabt 
jufammen, bie moljl barin iljrcit ©runb fjatte, bafe, mie mir p jeigeu

274) St.9l.: SBangen ©. 45.
275) ©ut S. 34 unten fagt, bom 9lu§gang beS 14. SaljrljunbertS an fei bas S®. 

nur noch 3ioiIgertdf)t geroefen, oljne einen ©eleg für biefc ©eljauptung p geben.
276) ©efdjidjtc ber Stabt Sinbau ©b. I 6. 133.
277) ©gl. ff. D. ©tüllcr, 9lcid)Sftcibte S. 174, 176, 178, 180. SBenit 9ÄüHer aus 

ber Eingabe ber ürfunbe bon 1350 „je Sufildj bor Saubgeridjt" auf ©crlegung 
nadj biefem Jjafjre fdjlicfjt, fanti idj nidjt beiftinunen, benn bicfclbe Angabe finbet 
fi<Ü aucf) nod), als bie SDtalftatt fidjer auf ber §cibc roar, j. ©. 1414 (Söegclin II 
nr. 151) „p Seutfird) bor lanbgeridjt".

278) 9Jadj einem ©ertrag bon 1382 barf ©odjenjer unter anberem bie SBaibel» 
Ijub einjäunen (91rd)ib Seutfird) ®tartbn<f) bon 1607, ©latt 64 u). .fjeinj ber 
©odjenjer p Stbelfjar^^offeu berfauft 1309 bor bem Sanbgcridjt eine ©i'dtc aus 
feinen jroei ©iitern p 91. genannt „bie ©aibelljub" unb „baj frtj aigen". (©benba 
12 b/425 b.)

279) ©gl. borne 6. 293.
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oerfudjten, bie gerrfdjaft 3^1 auf bie geibe Übergriff. 2Jiitgewirft fiat 
oicltcicgt aud) bie uou ft'önig SBeujef ber (Stabt 1397 bewilligte Verlegung 
ber ©trage, fo bag fie ftatt über bie geibe jegt burd) bie ©tabt füfjrtc. 
9tad)WeiSIid) hielten bie Canbridjter um bie Stritte beS 15. ^affrljunbertä 
,,^u Sicutfirrf) in ber ©tabt an beS 9ieicgs offener ©trafje 2anbgcrid)t" 280). 
Witter gierottgmuS üou geimengofeu, ben mir fd)ott fennenlernten, mad)te 
gcltcub „big lanbgeridjt ... mär gefrgt ju befigen unb ju galten uff ber 
gagb. ®urd) WaS guab unb bermilligung eS nun barju fomnten mär, baj 
eS f)ie in ber ftatt ju 2ütfird) gegatteu unb befegt mürbe ober mie beS 
oerfofgt mär, tät an beut enb nit not ju melben", menn eS nur orbttungS* 
tnäfjig befegt fei281).

©cgiiefeliri) mürbe bie SJialftatt bon 2euttird) in bie benadjbarte 5Reid)S= 
ftabt QSttg oertegt, nadjbem fdjon üorger, natg 1453282), an bie ©teile 
uon 2ittbau Sfltborf bei fRaoenöburg getreten mar. 2113 ©ruub für bie 
Verlegung mürbe tcilmeife angegeben, bag eS in 2eutfird) au geeigneten 
Seifigem, bie in jener 3e4 aus ber ©ürgerfdjaft genommen mürben, 
gefegtt gäbe, maS bie ©tabt entrüftet jurücfwieS, teitmeife, fie fei infolge 
eines gricbgelcit3f)rud)S erfolgt, ben bie ©tobt fidj gäbe jufegufben fomnten 
faffen; micber attberc üermuteten, bie 39?afjregel fei oott ftaifet SKajimifian 
oerattlafet morben, toobei natürlicg einer ber angefügrten ©rüttbe gätte 
mitmirfen fönnen 283). 9Jad) einem unbatierten Seridft mar auf ber geibe 
alles verfallen, „meilen man mit bem gerat 2anbrid)tcr gonfe Sgunamcr 
megett angemajjten ©ingriffen jerfallctt, baf? bie ©tabt foIdjeS ©eridjt nid)t 
megr begatten molfen, alfo bag bie fEranSlocation anno 1512 uff 3§ug 
twrgcgangen" 284 285). ganS igunamer erfegeint als 2anbrid)ter 15172S5). 
3tnfjcr 1512 mürbe bisger and) 1514 als 3<ü41uuft ber Verlegung an* 
gegeben 286). 3» bem SluSjug auS ben 9fd;tbüd)cru bcS 2anbgcrid)tS ftegen

280) Urfunbe Don 1463 bei ÜBegetin II nr. 155, ober „ba id) baS frei) lanb» 
geridjt ju Setofivcg in ber Stabt bafelbS an be§ g. reid)§ freien fagferlicgen Strafe 
offenlid) befäfe", Urfunbe oon 1466 ebettba 9?r. 156.

281) SSegcIiit II nr. 191 S. 249.
282) Söcgelin II nr. 171 unb ®e[d)id)te ber Stabt fiinbau II S. 259.
283) ©kgelitt I S. 227. 9fadj igm feat ben griebgeleitbrud) ber 2anbrid)ter 

Stalmar angegeben, ber 1644 erfegeint. ©gl. D91©. S. 114, ®ut S. 29.
284) 2ünig, Codex Diplomaticus Germaniae ©b. II S. 1051. $er ©eriefet 

fegeint ibentifd) jtt fein mit einem ganbfdjriftlitf) im Stabtardjio Ceutfircg (I b/ 
171>) crbaltenen, ber ben Scf)»oebif<gen ftrieg ertoägnt, alfo ttad) 1630 oerfafet 
fein inufe.

285) Urfunbe in DrtSrecfenerei llmisgofen, ögl. Slntn. 295. ©orfeer waren 
ßanbridjter 1505 Ulritf) 2Borf)ner, 1517 Ulrid) ©tofe.

286) D2I8. S. 114, ©ut S. 30.
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Sichtungen ber SDtatftatt fieutfirch bis 151ß, foldjc bon $§nt) feit 31. äMrj 
1517 287) 3)n ^an§ Jhunawer 1517 im 9lmt mar, im gleichen Qa^r QiSnt) 
jum erftenmal als SJtalftatt erfrijeiut, ift mof)t ber $crid)t glaubhaft, baff 
fein Verhalten ber ©runb für bic Verlegung mar. Urfuublich nachmeisbar 
feit 1522, üiellcicht aber fchoti feit ber Verlegung ber 9Jtalftatt nach 
nannte fid) ber Sanbridjtcr „frh Sanbridjtcr in ©djmoben uff 2emtfird)er 
§aib uub in ber ©efnirS". SKodjte bamit nur angebcutct fein, bafj baS 
©eridjt in ©chmabcn liege, fo ift eine neue Stnberung bcjcidjneub unb 
ganj einbeutig. ©eit 1532 nennt fid) ber 2anbricf)ter „in Ober* uub lieber« 
fchmaben, auf 2eutfird)er §aib uub in ber ©epi'trS"287 288 289). $amit ift tlar 
ber 9ied)tSanf)mtd) öerfiinbet, bafj bie .ßuftänbigfeit beS 2anbgerid)tS bis 
nach Sftieberfdjmaben rcidje. 2luS einem ©erid)t für bic freien eines ber* 
hältniSmähig engen Se^irfS füllte baS ©erid)t ju einem folgen mit meit 
ouSgebchntcm Sprenget merben. 2Bot)t möglid), bah fd)°n bie Verlegung 
nad) ^Snl), alfo meg bon ber ©tätte alter Srabition, mit biefen planen 
^ufammenhing. 2>ie meitere ©ntmidlung beS 2anbgerid)tS unb bie mit 
ihr berbunbenen eitblofcn ©treitigteiteu berührten bie $reicn nicht mehr. 
@ie finb barum auch hier nicht ju behanbeln.

$ic grcicit unter ben .fmbsburgern.

SDtit bem Übergang ber ^ßfanbfrfjaft an iperjog ©igmunb im 3°hr I486 
begann ein neuer SIbfdjnitt ber ©efchidjte ber freien auf 2eutfird)er §eibe. 
3)etn SSorttaut nad) änbertc fid) an ihrem SerhättuiS jum 9leid)C nid)tS, 
benn nach mie bor maren fie nur jufammen mit ber Sanbbogtci berpfänbet. 
Slber ©raf §anS bon ©onueitberg, ber 1480 bon öfterreief) bie Slfterpfattb* 
fefjaft ermorben hatte 28°), ging barauf auS, bic freien in bie Stellung bon 
Untertanen herabsubrürfeu. $cr erfte ©rfjritt, ben er bajn, offenbar im 
©inbcrftänbniS mit bem iperjog ©igmunb, unternahm, mar bic ©rridjtung 
eine§ @crid)teS in bem $orfc £autcnf)ofen, bor bem bie freien 9tcd)t 
geben unb nehmen uub bei bem fie als Urteilfprccfjer tätig fein fodten, 
alfo bie SoSreiffuug ber freien bon bem faiferlidjeit 2onbgerid)t auf

287) ©t. 9t.: fleuttird) SB. 9.
288) 9Begeliit I ©. 289 f. Ulrid) 2Bod)uer mar in einem geugenrotel als „2anb* 

ri^ter in ber Sanboogtei ju ©djmabcit" bejeidfnet roorben (ÜBegefiu I ©. 266). 
$a§ ift feine amtliche @e^eid()nung, fie jeigt aber, roie man bie Stellung beS 
2anbrid)ter§ auffafjte, fidjer nid)t ohne ©d)ulb beS 2anb»ogtS. @tttfpred)enb ber 
ütejeidmung beS 2anbrid)ter3 mar and) bic Umfdjrift ber ©iegel geänbert, »gl. 
SSegelin I ©• 222.

289) 93gl. borne ©. 284.
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Seutfirdjer igeibe, baS Don alter3fjer für fie guftänbig gewefen war. Sie 
freien locigcrtcn fid). Sa gebot ihnen ber §cräog, bem SanbDogt „füroljin 
in ollweg gcljorfnm, gewärtig unb pottmäjjig ju fin". Sie freien beflngten 
fiel; beim §cr3og, f*e feien bem SanbDogt Don be§ iltcidjS wegen befohlen, 
fie gegen frembc Sefcfjwerben 31t fchirmen, nun hätten fie Don il;m felbft 
grofje S3efd)werbe erlitten. 2ln bem, 1003U fie „Don be§ 9tcid)§ wegen 
üfliri)tig" feien, Ratten fie eS nie fehlen laffen. Unter Berufung auf il;re, 
3ulei}t uod; Don Saifer Friebrid; beftätigteu Freiheiten, über bie ben iperjog 
iljr Sftitgenoffe, offenbar ber Überbringer beS SdjreibeuS, münbltd) unb 
and Urhtnbeh unterrichten tonne, baten fie, bem SCrndjfeffen 31t gebieten, 
baf; er fie bei ihren Freiheiten laffe, bereit fie bei feinen Sorberu unb allen 
SanbDögten in ruhigem „Sefäff, 93rud) unb ©ernähr" gewefen feien. Sie 
nnterseidfncteu als „(Suer F»rftlid)en ©naben willig unbertänig 2üt, 
bie armen Frt)cn uff Sütfirdjer Igaib" 290). Sic Freien weigerten ftef), 
als Urteiler am ©eridft 311 Sautenljofen tätig 3U fein. @0 tonnte man 
ba§ ©eriefjt nid)t beferen. Sie Freien wanbten fid) an ihre Sd)irmftabt 
©angen. Sic Stabt fdjicftc nad) 3iaDen§burg auf ba3 Schloff (ben Si£ 
be§ SanbüogtS), bann lieft fie am @crid)t 3U Sautenhofeu ftrotcfticren. 
Ser Caitboogt liefj bei 9tad)t unb 9tebel einen ©itifall machen, 3Wei nam= 
hafte Freie unb ben SSaibel ber Freien nach ©olfegg fd)Ieppen unb bort 
eintürmen; aud) würbe etlichen babei ihre §abc genommen unb eine alte 
Frau miffhanbelt. Schon riiftetc ©angcit 3U einem „©iberfang", ba legten 
fid) öfterrcidjifdfe 9iätc unb benadjbarte Stäbte itiS SWittel. Ser Sdiwäöifdjc 
Sunb würbe mit bem Faß als einem SanbfriebenSbrud) befaßt. Sagungen 
Dcrliefcu ergebnislos. ©angen üroteftierte erneut: Sie Freien feien in 
Sautenhofeu uidjt bingpflidjtig. Sie Canbüogtci fei mit bem £anbgcrid)t 
auf Scuttircher Igeibc begabt, wo man jeweils um Sd)itlben, Gerb unb 
Geigen, hohe unb niebere Sachen gerichtet habe. ©enn eS bei ben Freien 
nicht ber Söraud) gewefen wäre unb noch wäre, bah fie eiuanber bei ber 
Schirmftabt „oornchmen", fo tonnten fie baS bod) Dor bent Sanbgeridjt 
tun unb fonft tiirgcnbS. Sarum hätten fie einen ©aibel, ber ihnen 311m 
9ied)t biete, wo fie befdjirmt feien. 11m FreDcI möchte man fie gen ©ein* 
garten Dor baS SrubcrhauS Doruehntcn. 2lm 7. Februar 1489 führten bie 
©angencr ben ©iberfang auS. Sic fielen in ©olfegg ein unb nahmen ben 
Sogt, ben 2lmmann unb anbere arme ficutc gefangen „31t ainem wiber* 
fang uff rcdjt"291). Ser Sanboogt erhielt §ilfe Don ben ©rafen Don

290) ©egelin II nr. 19. Unbatiert. ©ober ©ut S. 22 unten bie FabreSjabl 
1490 bat, weife idj nicht.

291) Seridjt ber Stabt ©angen Dom 23. Februar. St. 2t.: ©äugen ©. 45 ton»
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äftontfort unb toou feinen Verwattbten, ben Jrudpfeffen boit SSalbburg,. 
bei 5000 SDtann. So bewogen ber 91bt ooit St. ©oben unb eine Slujaljl 
benachbarter Stcibtc bic Strcitenbcu nochmals, ifjre Sad)c üor ben Sdpoci» 
6ifd)eu Vunb 311 bringen. 9lm 20. 9?oücmber 1489 brachten bic Ipauptleute 
unb State bed Vuttbed eine Vermittlung juwege, und) ber aller llnfriebe 
bcigclcgt fein, ber Sauboogt bic brei freien aud bem ©cfäuguid cutlaffeu, 
bie freien aber, wenn fie gewählt mürben, betn @crid)t 31t Sautenpofen 
ald Stidjter geporfatn feilt fotlten 292).

Sie freien waren alfo unterlegen. Sad ©erid)t 31t Sautenpofen, ein 
gewiffermaßen lanbedperrlicped ©eriefjt, war anerfannt. 3n Sautenpofen 
würbe ein lauboogtcilicpcr SBaibcl beftebt 293). 3n Sfolge fcpwantt 
bie Vepidjmutg bed ©cridjtd. 1516 ftpt ber „©cricptdamtmanu
ber ©egenb auf Seutfircper §eibe 31t unb um Ipafelburg" ju ©eriept in 
§afelbnrg; im $apr 1572 entfcf)cibet ber 2anbbogtei=@ericptdamtmann 
bed ©cricptd 311 unb um ©cbraspofeit2M), im ^apr 1517 wirb bom ©cridjt 
an ben Sanbbogt ald Dbergcricptdpcrrn berwiefeu. Sarauf ift ©cricptdtag 
31t 91ltborf im gierten2B5).

91m 16.9}?iir3 1490 übergab Ipcqog Sigmunb alle feine Sauber au 
9Rajimilian, ber feit 1486 erwählter römifdjer Söuig War 268). 9lld biefer 
itacp bem Job griebrid)d III. 1493 31a Regierung tarn, waren mit ber 
Saubbogtei aud) bie freien wieber in ber tpaitb bed Stetcpdoberpauptd, 
aber er patte fie ald eine Vfanbfcpaft inne, bic 311 feinem §audbefip gehörte, 
gür bie greiett war bie Sage nid)t gebeffert, eper ttoep berfcplimmert, weil 
fie gegen Vebrüdungen burd) ben ißfanbinpaber ober beffeit Seamtc niefjt 
rnepr bic 9Wöglid)fcit patten, an bad iKeirpdoberpaupt 31t appellieren, ba 
biefcd 3uglcid) ber ^fonbinpober war.

Ser Streit smifepen SBangen unb bem Saubbogt wegen ben greicu 
ging weiter. 91m 17.9luguft 1491 würbe burd) fünf Scibiugdleutc eine ©nt=

3ept opne ©mpfänger. Socpejer Sb. I S. 659 benüpte aud SVIüpfel, llrfunbcit jur 
@efcp. bed Sdpocib. Smtbed Sb. 1,57 ff. ein an Dlörblingen gerid)teted Stiid biefed 
Scpreibend, bad fieper an meprere Stabte gefanbt würbe.

292) Sodjejer Sb. I, 659 nad) bem Original in SBoIfegg 9lr. 3148.
293) SDteldjior fioper, 2Baibcl 3U Sautenpofen, tauft um 1600 bad ©nt im 

Sogen, bad in ber Stabt Scutfird) Surgfriebcn unb 'Piebergcricptdbnrfeit lag, 
11m 577 ©ulbeit. 91rd)io Sentfird) 3b/78a.

294) Seibe Urlunben Drtdred)uerei Üllmiffpofen.
295) Sei einem Bcugenoerpör jn ftafelburg gibt ber Ülmmann, ald 3euge 

benannt, ben Stab an ben Sanbfdjreiber. Sei bem ©eridpdtag 311 9lItborf ift 
Qand Spuuaroer, Sanbridper, ald Sermefer bed llntcröogtamtd mit anberen ald 
9tnmälte bed Sanböogtd jugegen.
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fdjeibung getroffen, bie gelten follte, folmtge ©raf £mnd Sanbüogt mar, 
nmfjrcnb fie nad)f)er feiner Partei an ihren fRedjtcn fdfjaben follte. ©d 
banbeite fid) um folgcnbe fünfte: 1. Ser Sanbüogt meinte, um grcuel 
unb Unpcf)t follc p Sautenf)ofen gericfjtct merben, bie bon Wangen ba» 
gegen, bie grcüel füllen p Weingarten bor bem Srubcrhaud beredetet 
merben. ©ntfdjeibuug: Sei greucln in ber Sanbüogtei füllen bie freien 
bem Sanbüogt ober feinen fRäten p Sautenhofen ober Weingarten jn 
ßtcdjt fteben, luofjiit fie erforbcrt merben. Wirb bad ©eridjt p Sauten» 
bofcn abgetan, füllen fie nur p Weingarten borgenommen merben, cd fei 
beim, bafj ein ©crid)t in bem 3idd ^loifdjcn Sautenhofen nnb Weingarten 
gemacht mirb, bem fie bann geborfant fein füllen. 2. Sie freien nehmen 
Seide p fiel), bie nid)t frei geboren finb. (Unflar bleibt babei, ob fie biefc 
bann ju freien machten, ober ob cd fid) um ©igenleute hnubelte, bie bann 
mit ihnen fteuerten 2fl6), bod) ift bad erfte mahrfd)einlid)er.) ©ntfcfjeibung: 
Sie freien foßen niemanb mehr p fid) nehmen, aufjer menn „ein gehöre* 
ner grei" eine freie grau ober Sodjter, ober „eine geborene greie" 
einen freien heiraten, bie frei mären unb feinen nadjjagenben §errn 
hätten. 3. Sie oon Wangen hotten gemeint, bie freien nnb bie Sürger 
ber ©tobt foßen Oor ihrem Stab um ©djulben unb anbere Sachen gerecht» 
fertigt merben, ber Sanbüogt bagegen, bie, meldje in ber Sanbuogtei ©c» 
ridjten fijjen, foßen barin „gerid)thörig" nnb bem @erid)t gehorfam fein; 
bod fei gemeiner Stauch bed Sanbed, pbem gebe bie ©inung bed ©djmäbi* 
fdjen Sunbed bad p. (Ser Sanbüogt üertrat alfo bad Serritorialitätd* 
prinji)), bie üon Wangen bad fßcrfonalitätdfmnäib entfprechenb bem 3lfl* 
gäucr Stand).) ©ntfdjeibung: Ser Kläger, ob ©inheimifdjer ober grember, 
mag einen greien ober einen Wangener Siirger p Wangen ober mo bie 
freien bann @d)irm hoben, ober in ber Sanbüogtei ©eridjten anfbredjen. 
gm pmiten gaß mag ein „grt)en maibcl" pm erften @crid)t bieten, 
mährenb meitcre ©ebotc nnb Serbote bed Sanbüogtd ®ned)te unb 2lmt= 
leute tun foßen. Wenn etmad in Wangen ober einer anberen @d)irmftabt 
bercd)tet mirb unb fid) p fßfanbuitg ober ©aut flieht, mag um faf)renbe 
Sfäuber in ber Sanbüogtei ©erichtcn ber greien Waibel unb ber üon 
Wangen ftncd)t hfänbeit unb in Wangen ober ber jemciligcu ©d)irmftnbt 
ganten. Siegeubc ©iitcr foßen in ber Sanbüogtei ©eridjten üergantet 
merben, menn bie Slmtleute barum erfudjt merben. Wad in ber Sanbüogtei 
@ericf)ten fid) P ^foubuug ober ©ant flieht, fofl in ber Sanbüogtei üer* 
gantet merben. 4. Ser greien Waibel mag ihre ©teuer unb Anlegung

296) 3?gl. bad $erfleicf)nid foldjev ©igenleute üon 1536 nadjher.
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ein^ieljen unb barum in ber Sanbbogtei ©ertöten pfänben unb gebieten, 
mad ißin bajn notbürftig ift unb mie bon Sllter ©crfommcn ift; aber aubcrc 
©ebotc um 3rrieb unb Siedjt ald oben fteljt, foll er bermeibctt 297).

Sic Säbingcr Ifabcn eine flare auf ©runbfäßen berußcnbc ©ntfcfjcibung 
uermicbcn; il;re ©ntfd;eibuug trägt in ben '.fünften 1) unb 3), bie bad 
©eridjt betreffen, gaitj beutlid; ben (Stempel bed fomprontiffcd mit bem 
Seftrcbcn, bciben Seilen ctmnd jn bieten. 23eacf)tuug ucrbieitt, baß in bem 
ganzen Sofutnent bom Saitbgerid;t überhaupt nidjt mcßr bie Siebe ift. 
5DHt bem SSerluft ber ®ericf)t§barfeit bor biefem fjabcit fid; anfdjcincnb 
bie freien unb if;rc Sd;irmftabt und) fo fürder $eit ald einer unnbäubcr» 
lidjcit Satfad;c abgefunbeu.

Sdjon im 3af)r !499 mürbe Saubbogt Qafob bon Saubau, bem Saifer 
SJiajimilian am 16. üluguft 1500 bie Sanbbogtei berpfänbete 298). Saum 
()attc ber neue Saubbogt fein 2tmt angetreten, ba tarn ed in ber Sanb» 
bogtei ju „einem großen 21ufrul)r". ©r fjattc nämlttf) allen bei einer Strafe 
bon 10 ijßfunb Pfenning geboten, auf 5. gebrunr borinittagd 7 Ufr mit 
©arnifd), ©emefjr unb auberett Singen „gefaßt ald ein jeber fid; ju 5clb 
fiitben Iaffeu mölt" nad; Sautenfjofcn 311 fommeit unb 31t fjörcu, mad ferner 
mit ifjnen borgenommen mürbe. Sie freien auf ber ©cibe brad;tcn bad 
fofort an ißre Sd;irmf;erren, unb bie Stabt SBaugeu ließ burd; 3)oei 
ülbgefanbte in Sautenßofen proteftieren mit ber gorberuug, bie freien 
ald bie 3^ren bon folgern ©ebot 3U befreien unb bei ifjrem alten ©er» 
fommen unb greißeiten 31t laffcn, rnetl aud; bie anbcrcit Sanbbögtc folcfjed 
nie geftattet fjätten; fic erbieten fid; 311 redjtlidjem 2tudtrag 298n). Db cd 
fid) etrna nur um bie ©ulbigung für ben neuen Saubbogt ßaubelte ober 
um ein Aufgebot für ben Sd)mci3erfricg, ber im Januar begonnen f;atte, 
ift nidfjt überliefert. Sie Stabt ÜSnitgen bertrat offenbar bie Sluffaffuug, 
baß fie bad 9fed;t f)abe, bie freien, locil in ißrem Sdjinn ftcßcnb, nuf3u= 
bieten, ntd)t ber Saubbogt. Ser Saubbogt betradjtete fid; nid Snubedßcrrn 
unb bertrat bad SerritorinIitätdprin3ib.

9fad;bem ber Streit um bie freien 1503 micber ben Sdjmäbifcfjen 23unb 
bcfd)äftigt f;atte 299), tarn cd 1506 311 3lcri)tfertiguug unb SSerfjör bor Saub»

297) St. 2t.: SBangen 23.45.
298) SBegelin I S. 276
298a) St. 2t.: SBangen 23. 45, SJlotariatdtnftrument bon 'faulud 23engcl bon 

Seutfird).
299) 23oIlmnd;t ber freien für einen Sag in Gßlingctt am 2.3uli 1503. Sie 

freien nennen fid; barin „bie gemainett frt;en uff Sntfircber t;aib unb in ber 
gepird". St.2t.: SBangen 23.45.
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Ijofmcifter, ERarfcfjaE, Ständer, (Statthalter unö Regenten ju ^nttöbrud 
uub ju einem gütlichen Vergleich jmifdjen Qafob ooit Sanbau unb ben 
freien, mit benen offenbar unmittelbar unter StuSfdjaltung bcr Schirm* 
ftabt bertjaubelt mürbe 300). ©3 mürbe beftimmt: 1. Sie freien fönneu bei 
bcr ©teuer bleiben, bie fie untereinanber fclbft anlegen unb einbringen. 
2. ©ie mögen mit ©tfjufc uub ©djirm Raubein und) iffreu $reil)eiteu, ^ie
fie e§ ffergebradjt ffaben. 3. SBcgen ber Slnttafjtne öoit Seuten mirb bie
Seftimmuitg öou 1491 beftätigt. 4. ülufjer bem SDlalefij, ba§ gehalten 
merben fott mie öou Filter iperfommen ift, foEen bie freien ju Eferfjt ftelfcn 
oor bem ©eririjt 311 Sautcuffofen unb fonft an feinem Drt oufjet in ber 
Sanboogtci. Sei ©elbfdjulben foE ber ffiaibcl ber freien ba§ erfte ©ebot 
tun. 5. deiner bcr freien foE fcfjnlbig fein, „au bem iRedft ju Sautcnfjofcn
3U fifjeu". 6. Sic greieu foEen bem Sanbuogt 3U einer Serelfrung mit
ber jährlichen ©teuer jmei fKffciuifrijc ©ulben geben; bie ocrfaEeitcn ©ulben 
foEen fie bejahen. 7. ©ie foEen beut Saubuogt ju tpanbfjabnug ber Dbrig» 
feit gelforfam fein, mie öon Sllter §erfommen ift. 8. SBegen ber EJacfjreife 
(be3 Slriegöbienftö) foE bie ©ad;c für fe^t rul;cu, meif fie bem ffönig al§ 
©r^Ifcraog unmittelbar301) uub nicht bem Sanboogt gehört unb meil bie 
©tatthalter unbEicgentcn ohne befoubcrenSöefcljl barin nid)t Raubein moEeu.

Siefer ©firudj uuterfdjeibct fich in mefeutlidjcu fünften 001t bem Don 
1491. Samalö ftanbeu bie ftreitcubcn Parteien üor unpartciifdjen Säbiugö* 
leuten. Sieömal maren Canbuogt unb greie und) Qmt^örncf, bem ©ijj ber 
oorberöfterreid)ifd)eu ^Regierung, gelaben ju Rechtfertigung unb SSerljör, 
mie etma Beamter unb Untertanen eineö £aubeöf)erru, uub ätuar oor ein 
iloBcgium, ba3 einem laube^crrlidjen £>ofgerid)t redjt ähnlich mar. Sabei 
lagen bie Singe fo, bafj baö ^ntcrcffc be3 Saubuogtö unb baö beö ftönigö- 
aI3 CSr^hcr^og fich weithin bedtcu. 3öie fich bie Soge ber freien fchon 
bariu oerfd;Iecf)tcrt hatte, fo aud) im ©rgebniö. 3mar blieb ifjnen ba§ 
93cfteueruug§red)t, bie ©runblage ifjrer ©emeiufdjaft. ?lber in ber gtoge 
bcö ©eridjtS trat jc^t au bie ©tcEc beS Jlomfiromiffcä eine flarc ©nt= 
fdfeibung: fffür bie freien mar nur nod) baö laubuogteilidje ©eridjt in 
Sautenffofcu juftänbig, itidjt meffr mafjlmeife bas ©erirfjt bcr femeiligeit 
©djirmftabt. Ser einzige ©rfolg ber freien mar, baf) fie nicht ocrpflidjtct 
maren, als llrteilfpredjcr an biefem ©eridjt mitjumirfen.

Sic freien maren jefct unjmeibeutig ber Canbuogtei „geridjtöfjörig", 
unb ba bie ©erid)töf)of)eit ein fpauptmerfmal ber fiaubeöffofjcit mar, ftanbeu

300) Urlunbe 2JJajimiltan3 Oom 29. 3)tai 1506, SBegelin II nr. 5.
301) „ein 9Jfittcl" bei ©egelin ift offenbar Schreib« ober Srucffefjlet ftatt 

„01t SKittet".
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fie jet)t aucty unter ber Saubegtyotyeit beö Sanbüogtö öe3ief)ungöweife be§ 
©r^erjogS, wenn ityncn aud) nod) einzelne ©onbcrred)tc, 3.83. in ber 
33efteueruug, geblieben waren, Sluffer bicfcr ©ntfdjeibuug ber ©treittyunftc 
machte SKajimilian offenbar im felben Qafjr einen Vertrag mit bcn freien, 
traft beffcit fie niemanb mit £eibeigenfd)aft jugetan fein, fonbern einen 
freien 3utl f)«ben folten, bon niemanb genötigt nod) gctyfäubet werben 
tonnen, ityre (Steuern felbft aulegen unb einjie^en biirfeu, beftänbig unter 
be3 SReidfjed ©djutj unb ©djirtn bleiben, feine anberen al§ freie Scutc 
annefjmen, aud) einem fianbbogt nid)t metyr alö jäftrlirf; jwei ©ulbeu 31t 
einer Seretyrung mit ber ©teuer geben unb bom Steid) nie bertyfänbet 
werben foiieit 302). Sa§ war jum Seil Seftätigung ber alten fßribilegien 
bom 3afu 1337 303).

3afob bon Sanbau ging planmäßig barauf au§, alles, waS an etye* 
maligem 9teid)Sgut in Dberfd)ioabcn war, öfterreid)ifd) 311 marijeu. ©0 
fjattc er and) borgefdjlagen, ÜDtajtmilian fode fid) beim IRcidjStag bemühen 
„baff nnfs ober uitfcrm lieben ©oI)n I'önig ^ßfjilibbcn boit ©aftiglien alb 
©t3()er3ogen 31t Defterreid) unb ©raffen 31t Styrol nufer Sanbbogtety in 
©etymaben mit fatnentlidjen aufgescidjnetcu Glöfteru bon bem fKcid) 311 
Setycn gelietycu ober in anbere ©cg 3ugefteIIct werben". SKajrimilian wies 
baS nictyt runbweg ab, fonbern wottte beffen fiiuftig cittgebcnt fein, fo eS 
mit befferem gug gefdjetyen fönnc 303il). Slud) ein Heiner Seitrag bo3u, wie 
tyab§burgifd)e tpauSmadjtpolitif auf Sfofteu bcS dieidjcS getrieben würbe.

SaS ©treben, bie freien 31t gewötynlid;en Untertanen 31t ntactycn, äufeert 
fid) aud) in fctyeinbar belanglofcn Sleinigfeiteit. dtacty bem ©tyrud) bon 1506 
fottten bie freien bem Saitbbogt mit ber alten ©teuer 2 ©nlben jätyrliri), 
bie offenbar fdjoit länger geforbert, aber ftrittig gewefen waren, als „33er* 
etyrung" geben. 3m 3ofU 1517 wirb in ber Quittung über bie ©teuer plötj* 
lief) ba3it ber 3uf°t5 gemad^t „für bie Rennen"304). Sie 2 ©nlben follten 
alfo als SlblöfungSfumme für fonft 3n leifteubc §üf)ner erfdjeinen. Sa es 
fid) Weber um bie an bcn Scibtyerrn 31t leiftenben Seibtyiifjncr, nod) bie an

302) SKöber, StatiftifdjeS Sejiton (»gl. Slum. 9) ®b. II Spalte 57.
303) '3gl. oorn S. 300.
303a) SBegelin fflb. II Dir. 120. SBegen ber fortgefetyten Übergriffe 3afobö boii 

Sanbau ober feines gleichnamigen SoffneS mad)tcn bie Slttgrenjer ber Sanbnogtci 
1515 ben Storfdjlag, bie Sauboogtei fode burd) ben Srudjfeffcit SBilfjelnt Bon 2Balb* 
bürg ober einen anberen bem Slaifer genetymen 2Jtann auSgclöft werben; SDtaji* 
milian erflärte fid) 1516 bereit, felbft bie Sanbnogtci au^ulöfen, wenn bie Sin* 
grenjer bie •‘pälfte ber Summe bejatylen, unb löfte fie bann 1518 auS. SBegelin 
»b. II Sir. 200—204, S3b. I S. 277.

304) Slrdjio Sangen.
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ben ©runbßerrn 311 gebenben gaftnacßtßüßner f>anbeln fann, finb offen» 
ficßtlicß fRaucßßüßner gemeint, bie non ben Untertanen betn SorfSßerrn 
311 geben waren 305), alfo eine SIbgabe, burcß welche bie freien 31t Unter» 
tanen geftentpelt mürben, auf bie man alfo bei ©elegeußeit als beweis» 
fröftigen Vorgang ßinmeifen tonnte.

Unter folcfjcit Serßnltuiffcn mußte bie fojialc Bewegung, bie pm 
Saucrnfricg führte, bie freien bcfonberS ftart ergreifen. ©S bilbete fief) 
ein eigener „Raufen auf Ceutfirdfjer §eibe", an beffen ©piße als £>aupt» 
mann SOficfjel £)euß bon tQafelburg, als fRate §anS ©eßmißer bon SRera^» 
ßofeu, §aitS SRaber bon Söieln^Fjofcn unb fpauS fRettaner bon DttmannS» 
ßofeu ftanben 305a).

über bie Entwaffnung ber freien tarn eS 311m (Streit 3Wifcßcn Seamten 
ber Sanbüogtei unb ber Stabt SBangen, beim bie ©tabt wollte bie SBaffen 
ber freien ein3ief)en, ba biefe ißr fdjirmberwanbt feien. Obgleich bie 
Säuern im Slllgäu unb am ©ec gemäß bem Vertrag ihren rechtmäßigen 
Herren, bie in ber Sanbüogtei alfo ohne gmeifel bem Srnber Saifer 
Üt’arlS V., $erbinanb, bem er eben bamalS bie fßfanbfumme erhöhte306), 
gehulbigt hotten, verlangte beS SanbüogtS ©djreiber fä'afpar SHöcfler, baß 
bie Säuern, barunter natürlich bie freien, beut Sanboogt — cS war 
bamalS «RifoIauS 3icßlcr> &err ölt Sarr 306“) — huldigen follten. ®ic 
Säuern wanbten fiel) mit einer Sefcßmerbc an ben ©chwäbifcheit Suub, 
ba man bei 9RenfcßengebäcßtniS beut Sanboogt nie gehulbigt ober ge» 
feßrooren ßabe 307).

©cßort 1531 war ein neuer Sergleicß wegen ber SBaitgener 2luSbürger 
unb „ber Seut ßalbeu auf Seuttircßer §aib" nötig. Sabei würbe baS 
Urfunbenwefen geregelt. Seifen», Seftanb», ffauf» unb Serfaßbriefe über 
eigene ©iiter waren freigegeben, alle anberett Sricfe, bie $reie unb 2luS» 
bürger ober anbere Untertanen, in ber Sanbüogtei gefeffen, untereinanber 
ober mit fonft jetnanb aufrießten, foflen fie unter ber Sanbüogtei als ber 
Dbrigfcit Stmtlcnten unb ©eßreibern um gcbüßrcnbcS ©eßreib» unb (Siegel» 
gelb ausfertigen laffen. Seim «Warfen in ber Sanbüogtei muß ein ft'nccßt 
ber Sanbüogtei 3ugcgen fein 308). ©inen bebenfließen ©tanbpunft üertraten

305) Sgl. Snapü, «Reue Scitr. Sb. I 6. 73, 136, Sb. II 6. 77, 166.
305a) Saumann, 9lllgäu S. III S- 42. ,
306) ffiegelin Sb. II «Rr. 123.
306«) SBegelin Sb. l 6.277. Saß bie Sanboogtei an 3>egler oerpfänbet ge» 

mefen fei, ift falfcß, er mar üielmeßr, mie aus SBegelinS 3'taten ßeroorgeßt, oon 
Jfcrbinanb als Sanboogt beftellt.

307) SBcgelin Sb. II «Rr. 206.
308) 6t. 91.: Sangen S. 45.

8eitfd)rift für luiirtt. 2nnbc«flef(1)td)te. 1940. 21
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bie 9lbgefaubten bon ffiangett, mettn fie baten, baff bie freien ju ber breU 
jährigen Sürfcnfteuer oou 1544 nicfjt nad) bem tKeid)§abfd)ieb, fonbern 
toie anbere Untertanen ber Saitbbogtei ,,bod) unüergriffen i^rcr greiffcitcn 
unb Verträge" (offenbar alfo niebriger) angelegt merben folttcn. ®ic ober* 
öfterrcid)ifd)c Dtegicruug bemilligtc ba3 154(5, fomeit bie ©teuer itod) iticfft 
bejaht mar, mit bctn ,3ufa£, fünftig fallen ft cf) bet folcfjen SReicfjSanlagen 
bie freien lote 9leid)3leute Ratten unb erjeigett, and) follen fie „mit gitr» 
poteu junt Siedeten aud) gorberuugeu bet Sanbtäg" nidjt gegen ifjrc 
g-reifjeiten, Verträge uttb alteö iperfontmen befrijmert loerben 309), ein 
©tanbfiunft, ber bon bem fonft bemerfbaren ©trebcn, bie gteiffeiten ber 
freien immer tneljr ju befd)ränfeu, abmeidjt. S)af5 mit bcn freien ttad) 
einer Sifte bon 1536 aud) jatjlreidje ©igenleute fteuertcn, loerben toir 
fftäter fefjen.

®er Umformung ift nod; ftärfer in einem 93erglcid), ber ein SKenfdjen» 
alter f(tätet, 1580, gefdjloffen mürbe, ^namifdjen fjattc Slöuig gerbiuaitb 
bie 9lfter(tfanbfrf)aft ber ßanboogtci 1541 bon bereit lebten ^nbabent, 
bett ©öl;neit be§ uerftorbeneit ÜErucfjfeffeu @eorg bott JBalbburg, bcS 
„93aucrnjörg§", eingelöft unb nicf)t loieber meiterberpfänbet, fonbern lief} 
fie burd) Untcrlaubuögte, feit 1563 9iei<f)Iin bon SDlelbegg, ber»
malten. Scffeit Scrmaltcr S(kulus uon 2l(t(tcnf)obctt führte nun mit bcn 
9tu3fcf)üffen ber freien Unterffanblungen, bie 1575 jtt einem Sßergleid) 
führten. $icfer mürbe juuäcfjft non gerbinanb al§ £>crjog bon öfterreid) 
nicf)t anerfannt. 9ll§ aber bie freien 3ufid)erungeii gaben „baft ft) aller 
bemelter Sanboogtet) ©djmaben ©afjuitgen nnb Drbnungen, ©cbotcit unb 
Verboten, Jrcbelit unb 93uf}cit, bie benantlidjeit ireit ^rct)f)citcu, 9$cr= 
trägen unb alten Iperfommen nit jumieber, mie anbere Untertanen gel)or= 
fattt leben moKen, ba beftätigte er beit Sergleid), ber bann in einer Urfuitbe 
bom 9. Sluguft 1580 feftgeljolteu mürbe 310), ©r beftimmt: 1. ®ie freien 
finb feinen Slbjug bon il;rer öabc, licgettbcn unb fal)renben ©iitern fd)ul» 
big, metttt fie in ber freien ®ermanbtfd)aft, ^reiljcit unb ©teuer blcibeitr 
gleirijbiel in meldje Dbrigfcit fie jiefjcn. 'Jlur menn ein 3reiC1' ober eine 
^reiin fid) außerhalb ber ßanbuogtei an anbere Drtc in ©rijul}, Sdjirm, 
©teuer unb 9lei§ begibt, ift er 9lbjitg fd)ttlbig loic anbere Untertanen ber 
Caitbuogtei. 2.$)ie „2cutfird)cr freien", 2öoib= unb SWannSfterfonen, fönneit 
fid) nidjt allein untereinanber berljeiraten, fonbern and) alle onberen, fo 
feinen nndjjogenbcn £>crru baben, gleidjbiel, ob fie freigeboren ober frei*

309) 6t. 9t.: ßaitbtiogtei.
310) UBegelin 93b. II 9?r. 20. 'Sie Urfunbe ift befiegelt uou £>er^og 3erbiiianb, 

Paulus non 9l(t(tenf)ooeit unb ber Stabt 3«nt).
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gemacht finb, burcf) ipeirat aufnetjmen unb an fid) bringen; ed foß {einerlei 
3'onng audgeübt merbcn, mir foflen bic Äufjuneljmenben einen bei ber 
Sanboogtei audgeftclltcn Sdjcin erlangen, bamit man fünftig rniffe, bafe 
fie ben freien jugetan feien. 3. SSeil fid; bie freien bed fronend falber 
non Älter fjer millfiifjrig unb gutmütig erzeigt Ijabcu, fott ed beim alten 
tperfommen bleiben. 4. git ®ögtcn non SBitmen unb SBaifcn tonnen fie 
$reic ober anbere ffSerfonen nadj Selicbcn nehmen, bod) in 93eifein bed 
gcfdjmorenen ft’ncdjtd ber Sanboogtei, oor bem and) Stedjnung Don ben 
Vögten <ju legen ift. 7. Tie freien bürfen in ber Sanboogtei liegenbe 
©üter taufen unb mic ifjrc anberen ©üter niefeen, bagegen bürfen audj 
anbere §interfaffen ber Sanboogtei bon ben freien liegenbe ©üter taufen.

Tiedmal mirb tticfjt bnrefe einen Sprudj ber ^Regierung entfdjieben, 
fonbern ber Vermalter ber Sanboogtei fdjliefet mit ben freien einen $er= 
gleid), ber allcrbingd ber SBeftätigung bed £eraogd ald ffefanbiuljaberd 
bebarf. ©ünftig für bie $ra«i finb bie beiben erften fünfte. 93ei ben 
fronen mar ja bie Stedjtdlage eigentümlidj. llrfprünglidj featte offne 
gmeifel ber Sanbüogt ald ^Beamter bed Stönigd ober bed Steidjd ein Stedjt, 
foldje für bad Steidj ju forbern. Taburdj, bafe bie Sanboogtei im engeren 
(Sinn, b. Ij. bie reidjäunmittelbaren ©ebicte in ifjrem Sejirt, ooit ben 
Ipcraogcu Oon öfterrcidj metjr unb mefjr mic ein öftcrreirijifdjed Territorium 
beljanbclt tourbc, oerfdjob fid) für bie ^nfaffeu biefer ©ebicte, alfo and) bie 
freien, ifjrc 5^onpftirf)t, bie fefet nidjt mefer für bad Stcicfj, fonbern für 
bad öfterrcidjifdjc Territorium in Änfprud) genommen mürbe.

Seit mann bad ©ebiet ber freien ald 2lmt ©ebrajljofen beaeidjnet 
mürbe, ift nidjt überliefert, fflir lernen biefe Sejeidjnung juerft fennen 
aud ber ®efdjreibung bet Sanboogtei, bic ber Sanbfdjreiber SDtidjael Sau* 
tfjeriud 1594 üerfafete. Äud ifjr gefet flar fjeroor, bafe bic freien immer 
norij ald ein fpiitcr jur Sanboogtei feinjugefontmener, mit ifjr nidjt feft 
oerbunbener S3eftanbteil angefefjen mürben. Stadjbem er bic brei^efeu Ämter 
ber Oberen Sanboogtei befdjrieben feat, fcifjrt er fort: Äufeer biefent Sejirf 
finb uod) 2 Ämter, fo oon ben oorbefdjriebencn 13 Ämtern gaitj ob* 
gefoubert finb, ald 2. bad 2tmt umb ©ebrajljofen auf Seutfirdjcr Ipatjb, 
fünften bad Dbcr*21mt genannt. Tann merben bie Orte aufgejafeltS11). 
Tiefe Törfer unb Steiler finb ber Sanboogtei Sdjioabcn mit lanbedfürft« 
lidjer, gclcitlidjcr, forftlidjcr, fjoljer unb nicberer Dbrigfeit, famt Steuer 
unb Steifen angetan312). Spater ift bann oermerft: Tic freien auf Seut=

311) S8gl. oorn 6.291.
312) folgt bann eine Änjaljl £>öfe, bie jmar jum Stmt ©ebraüjofcn geljören, 

aber nur mit tjotjer unb forftlicfjer Dbrigfeit jugetan finb.
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firdjer §oib Ijaben einen alten ©ebraud), um ©d)utben eittanber p 
pfänben, geben ©teuer uub SKeiö mie nnbetc Untertanen nad) Qurjalt ber 
Verträge unb itjrer ^reiheithricfc313). Sin anbcrer ©teile befdjrcibt £au= 
tf)eriu3 bie ©rennen be3 SlmtS ©chraahofcn314 315). SSentt SautfjeriuS rcdjt 
berichtet, mußten p feiner $eit bie Speien ©teuer ptjten mie nnbere 
Untertanen. Sie freien mürben Dötlig at§ Untertanen betradjtet. ber 
Summe ber 2727 „fteuerbaren 2eut, fo in Jpodj» unb nibern Dbrigfcit 
gefeffeit" erfdjeincit im Dberamt um fieutfird) 479 „fteuerbare Untertanen".

©etegentlid) erfdjeint ein 2tu§fd)ufi ber freien. <j)ie SSefugniffe mären 
bermutlid) fo, mie fie Cautfjcriuö für bie 2Iu3fd)üffe ber Erntet angibt316). 
Siefc Ratten, bou beu Untertanen fetbft ermäfjtt, neben beit Slmtöfucdjten 
bie Slufficfjt, baff fein Ungefjorfant erfolgte. 2Bid)tigcr maren ifjrc anbereu 
Sefugniffe. ©ie Ratten bei ber Dbrigfcit p „ahüben unb p öffnen", menn 
bie Untertanen bon beu 9tmt3fnecf)ten befdjmert mürben; menn bie fianb* 
bogtei bon ber Sanbfc^aft eine ©djolpng begehrte, fjatten fie fotcfjc p 
bemittigen ober 511 bermeigeru; fie mürben auf alte fianbtagc neben anberen 
borberöfterreid)ifd)en Sanben unb ©täbteu befcfjrieben, fie fjatten einen 
gemeinen ©fidel unb einen eigenen ©innefjmer ber ©teiieru unb auberer 
©efiittc, ber mufjte ihnen jährlich bor bem Sanbbogt ober feinem SBermatter 
tRecfjnung legen. @id)er tjattc ber Stuöfchuf) ber freien bie Sßertretung 
gegenüber ber fianbtmgtei316).

313) 9Begelin 93b. II 6. 172.
314) 98egetin 93b. II 9tr. 21; offenbar tiid)t botlftanbig abgebrurtt, ba 9Begetin 

für einen Seit ber ©rennen, 3.93. gegen 3cil, auf anbere fpätere 93cfcf)reibungeit 
berroeift.

315) Söegetin 93b. II <3. 173 (in ber 93efd)rcibung be3 fiauttjeriuö) tjeifjt e§ bon 
ben 9tu3fd)üffen: Seren finb 16 unb in jebem 9tmt einer. 93orf)er, <3. 158 ff. finb 
bet ber Oberen fianbbogtei 13 Stmter aufgeftt^rt, bei ber fogenannten unteren 3, 
baäroifcben fiepen 2 Stmter, fo bon ben borbefebriebenen ganj abgefonbert finb, 
barunter baö Stint um ©ebraapofen. ©§ ift beä^alb fraglich, °b bie Stngaben über 
bie Sluäfdjiiffe and) für biefc beibett gelten.

316) ©eridjt unb Stu3fd)iijj ber Oberen fianbbogtei an beu 93crroaltcr ber 
fianbbogtei (Strd)ib Seuttird) I b/17 1> nad) 1679); SWatpeifc Siepoltcr, ber Oberen 
fianbbogtei ättefter Stufdjujje 311 Sllttnannäpofen als bor mid) unb pabenb ©ematt 
bon ber gan3en ©emeinbe ber Oberen fianbbogtei fatnbt it)ine ber mit mir 
gefd)idtc ©efponne ,§anei Jjafob fioper, SJtitter 31t llrtau, bitten ©eraog Ü'art bon 
fiotpringen Wubernator um gteidjc Verteilung ber Ouartierlaften toegen ber bon 
ber fianbbogtei pintoeg 311 Sfl. 98cingarten gefommenen §öfe unb ©iiter (ebenba); 
bie Obere fianbbogtei Gcptoaben mirb näher bejeidjnet „alö bott betten fambet« 
lidjett ber Dfi. Gcpto., bie fonfteu ,bie $repe auf fientfircfjcr £)aib‘ genannte 
Dbteitf;en".
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®ad Stut um ©eöra^ofen ober bas? 0£>er=2lmt unterfcfjieb ftcf) üon 
beit aubcrcii Sintern nad) einem 93erid)t um 1650 (?) baburd), baf) ed 
„a6fonberlid)c ©crcdjtigfciten und) uraltem ^erfommen" tjntte. 1. Sein 
einiger Untertan ift ber Scibeigenfdjaft untermorfen, Diel meniger einigen 
Sobfnd non jeljer fdjutbig. 2)effcu jum geugnid geben bic llntertaucn ber 
Dbrigfcit für ©dpi} unb ©d)irm foldjer ifjrcr greifjeiten a(ljäl)rliri) burd) 
bic freien auf £cutfird)cr tpeibc 28 ©ulben, weiter 2 ©ulben bermöge 
Sertragd, weiter bie freien jäfjrlid) 15 ©ulben, fobann jeber Untertan, 
„ob er jwar nidjt unter ben freien begriffen", jöffrlid) 6 Sireu3cr in bad 
ßnnbwaibclamt, alted wegen unb 31t ©djutj unb @tf)irnt il)red alten §er= 
fomrnend. 2. ©in bom Sanbüogt beftcliter ©erid)tdniitinnnu f>at ben Unter» 
tonen „311 fdjaffen unb p gebieten"; bei feinem ©tab nehmen fie 9ied)t 
unb müffen bei feinem Sefdjcib berbleiben, wenn fie fid) nidjt beim £anb= 
bogt unb „löblidjem Smt felbft" bcfdjwercn, worauf bic ©adjc gcmcinlidj 
au bad §ofgcrid)t uerwiefen wirb. 3. $ie Untertanen bed Oberen Slmtd 
iudgcmeiit fjabeit alte iljrc tpanblungen wegen ©djulbfacfjen, Käufen, $er= 
fäufen, Ipeiratdabrcbeu, ©rbteilungen, ©antfadjen unb alte übrigen ton* 
trofte, ijpnnbcl unb ©treitigfeiten bor beut Smtnann ober ©eridjt 011311= 
bringen 1111b audsurtdfjten; fie finb nid)t berbunben, bedwegen in SBciugarten 
311 erfrfjeiiicn, nur bic Sudfertigung ber Urfnuben erfolgt in bet ffiaii3lei. 
4. ®ic ©trafen werben nie in Steingarten borgenommen, cd betreffe beim 
einen bcfonbereit Jtfall, foubern im Oberen 2lmt, bie Untertanen finb feined» 
wegd fd)iilbig nad) Steingarten 31t 3icf)cit. 5. Stenn ein löblidjed Smt bic 
©trafen im Oberen Slmt borniinmt, wirb bad ganse ©eridf)t ba3u ge3ogen 
unb bad 3frebelgerid)t angeftellt. 6. ®ad war ber frühere .Quftaub. 9Jncf)= 
beiti aber ber ©djwebifdjc ffrieg eitigeriffen unb bic SKatmfdjaft in großen 
Sbgaug gefommen, Ijobcn bie ^errett Seamten bad ©eridjt im Oberen Smt 
audgelaffen. Steil aber in atibcrcn ©ad)cn wieber alfed in ben alten ©taub 
gerichtet wirb, wirb fjoffcntlid) and) Ijier ber alte Sraud) wieber bcobadjtet 
werben S17).

$)cr Seridjt ftef)t im SMberfprud) mit bem Ser3cid)nid üon ©igculeuteu 
in ©teuer ber 3nüci> bom 3>al)r 1536, wenn er angibt, fein Untertan fei

317) ?lrd)io Seutfird) 1 b/17 b: „Seritfjt toad geftalten bad Ober 9lmt ber SS- 
Scf)»o. befdjaffen" ufw. ?für bic Datierung gibt ber leßte Sbfaß einen Snljaltd» 
punft; ob er öoraudfcbt, baß ber Steftfälifrfjc ^rieben fdjon gefdjloffen ift, erfdjeint 
ungeroij). Stegen weiteren ©eredjtigfeiten üermeift er auf bad Sertragbucf) bei 
ber Sfaiglei Steingarten, fomie auf ber Regierung ^nndbrud. „Stegen ber freien 
311 fudjen bei ber Saiglei 311 Qdnt) ober auf bem Olberg wo alte Sdjriften liegen" 
ober bei bem Dberamt 311 (unleferlid)). 9Jtit bem CIberg ift offenbar bie Südfcrci 
ber ©oangclifdjeti ffirclje in 3dnp gemeint.
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ber fieibeigenfdjaft unterworfen. ÜDhtff man annefjmen, baff in bem [eitler 
üetfloffeuen Qiabrbunbert ei» griinblirijer Umformung eingetreten ift? $ie 
28 ©ulben, bie er angibt, finb offenbar bie alte SReid)Sfteuer ber freien, 
bie au ben Sanbüogt entrichtet mürbe, bie 2 ©ulben finb bie ©crei)rung, 
bie bie freien nacf) bem Vertrag tion 1506 geben mufften. ®ic 15 ©ulben 
cntfpted)en bem ©d)itmgclb, baS bie freien an bie ©d)innftabt ent* 
richteten, iöerinutlich hat fid) hier alfo ber 93erfaffer geirrt.

@anj tlar ift ber ©cridjt nicht. Sagten bie freien bie alte ©teuer, 
anbere Untertanen, bie nicht 31t ifjuen pl)Ien, bie ft'opfabgabc oon 6 treu* 
•jern, ober jagten biefe Abgabe alle, gleichviel ob greie ober nicht? gür 
bie ©teuer mar in einem Vertrag oon 1578 oorgefeffen morben, faK§ burd) 
„folche ©ntlebigung" ber freien an 3af)l fo menig merben, baff fic laut 
alten Vertrag bie 25 ©ulben nicht mel;r mit ©tatten geben tonnen, fode 
in ben nädjften jefjn 3»f)reu auf ihre ©efdjmerbc burd) Oier Uupnrteiifd)c 
eine SRäffiguitg gefdjel)en, ob innert an ber ©teuer etwas nad)gclaffen 
merben fode318). 2ßaS mit ber ©ntlebigung gemeint fein wirb, pigt eine 
itrfunbe oon 1564, nad) ber bie brei Obleute ber freien ben SRartin 
3)ama oon ©Imanet) „ber Jreilfcit, bamit er bei uns be^aft gemeft", lebig 
laffen319). Rad) einem Urbar Don 1688 gab eS feine freien mef)r, weSlfalb 
ber ©etrag ber ©teuer, 28 ©ulben 34 Sireujcr, nicht mefjr ouSgcfefjt 
mürbe 32°).

3)ie ©ntmidlung beS ©d)irmgelbs geigelt groei Urbare321). Rad) bem 
Urbar oon 1517 jaulten 19 ©erfonett ein ©djirmgelb in üerfdficbener @öl)e 
bis jn 1 ©ulben. $iefe ,,©d)irmlcute ober ©ogtleute", baruntcr auch 
Pfarrer, tonnten ben ©d)irm alle 3af)re anfgebeit. ©S Ijanbelte fid) alfo 
offenfichtlid) »1» ei» freiwilliges auf ©ertrag berufjeubeS ©crf)ältnis. Rad) 
bem Urbar oon 1688 entridjtcten aus ber Oberen ©ogtei, b. f). bem Stmt 
©ebrajlfofen unb jmar nur auS Orten ber freien, 333 ©erfonen pfam* 
men 33 ©ulben 54 ftreujer „@cf)irm", unb pmr SRänuer je 6, SBttmen 
je 3 ftreupt. ®aS mar alfo eine ©flid)tabgabe, bie jefjt offenbar an bie 
©teile ber früheren ©teuer getreten mar 322).

318) ©ertragSauSpg St. 21.: Sanboogtei ö. 42 Rr. 8.
319) St. 2t.: 'Repertorium SBalbburg S. 370. Offenbar banbeit es fid) um einen 

freien, ber, üielletd)t infolge heirat, auS bem ©ebiet auSgewanbert roar unb 
nun förmlid) aus bem ©erbaub ber freien entlaffeu mürbe.

320) ReidjSgauardjio ^nnSbrud: Urbar Rr. 246/1 Oon 1688 S. 10.
321) St. 2t.: ©ormals öfterreid)ifd)c fianbesteiie II ©.11.
322) $ie 333 ©erfonen finb offenbar fämtlidje fteuerpfiidjtige Untertanen. 

SCBenn ihre 3afd erheblich deiner ift als bie oon 2autf)erius angegebene, fo erflart
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Ser ®erid)t f)atte offenbar feinen ©rfolg. Senn ein unbatierted, um 
1750 anpfefcenbed fßromemoria, beffen Sßortlaut teilmeife auf jenem 
33erid)t beruht, flogt, in bcr „Oberen fianbbogtei" fei früher ein ©eridjtd* 
rnnmann gemefen „fo ein Siteratud", biefer habe ißrotofoffaudpge gegeben, 
auf ©runb bereu bann in bcr Koujlei bic Urfunben ejpebiert morbeit feien, 
©t Ijnbe bie Wartungen, fo „nicfft in bie Jurisdictionalia einfdjlngen", 
berichtigt, f)«be eine „ftcudjc", b. I). ein ©cfängnid gehabt pr Korreftion 
mutmilfiger Untertanen, ©r ffnbe bie Greuel bezeichnet, bie bann alfjähr* 
lief) bei bem oom Dbcramt p befdjidenben Srebelgerid)t in ber Oberen 
■SSogtei beftraft loorben feien, ©o f)nbe aud) ber je^ige 2lmmann Sranj 
©fjriftopf) ©egenbour in ©erlajljofen bad 2Imt gegen fünfzig 3af)re ber* 
fef;en. 9?encrbing§ fei ifjm faft nichts mefjr oerblicbcn ald Sefcfjle bei 
Obcranttd p bolfpefjeu. Sie Kontrahenten müffen fclbft oor bcr Kanzlei 
erfdjeinen, bei ber ©ntfernnng oon fcdjd ©tunben entftef;en grofjc $eit* 
berfäuinnid unb Soften. Sie 2Iugenfd)eine burd) bad Oberamt feien eben* 
fattd feljr teuer. Sie öittftelter bitten, ben früheren ©tanb bed Slmmann* 
amtd mieberl)erpfte(lcn unb erbieten fid) pr ©alarierung bed 2lm* 
mannd 323).

Sic ©ntmidlung bed ©eriri)tsmefend pigt bcutlidj bad fcfjrittmeife 2lb* 
finfen ber Steif»- ljuerft war für fie pftänbig bad faifcrlidjc £anbgerid)t 
auf fientfirdpr ©eibe. Sann mürben fie unter bad habdburgifd)*Ianbbogtei* 
lidje ©eridjt 31t Santenhofen gejmungen. 9Rchr unb mehr mürbe beffen 
3uftänbigfeit eingeengt unb trat an feine ©teffe bad ©eridjt p Sfltborf. 
Ser ®erid)tdamtmann im Stmte ©ebra3hofen behielt immerhin noch 23e* 
fugniffe auf bem ©ebiet ber freimütigen ©erichtdbarfeit unb eine gemiffe 
bolipiti^c ©trafbefugnid. Sod) and) biefe Öcfngniffc mürben gefd)mälert 
3ugunften bed Dbernmtd ber Sanbbogtci. 3fl)nlid) mar bic ©ntmidlung 
int ©teuermefen. 2ln bie ©teile ber ©efamtfteuer, bie bie freien ähnlich 
mic bie 3teid)dftabte an bad fReid) entrichteten unb fclbft umlegten, trat 
eine ©teuer, bic an bic Sanboogtei 31t pf)tcu mar, menn and) ber Schein 
einer ©onberfteHung bamit gemährt mürbe, bafj fie ©djirntgelb genannt 
mürbe. Sie Stfif» mürben and) je langer befto mehr ald Untertanen 
bepidjnet unb ftatt bcr 2eutfird)cr ©cibe mürbe bad 2fmt ©ebrajhofen

fid) bad burd) ben tRücfgang infolge bed Sreifjigjäfjrigen Sriegd. Später betrug 
bad ©djiringelb 45 ©ulbeu (Knapp, SReue Scitr. ©b. I S. 27, nadj D9f. fieutfird) 
<S. 107).

323) 9lrd)io ßeutfird) I b/171>. Sad 9fftenftiid ift offenbar Konzept, nicht 
batiert unb unterjeidjnct. 9tad) geft. Mitteilung oon ©crrti Pfarrer ßöfflcr ift 
ber ©ertdjtdamtmann ©egenbaur in ©ertapofen am 7. 2Iuguft 1683 geboren unb
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ober Obere 2lmt gefegt. (Solcfje berciuberte Sejcidjitung entfprarf) auch bent 
9terf)td3uftanb. 2tu3 reid)§unmittelf>aren freien waren fie 311 Iaubtoogtei* 
liefen unb bamit habdburgifd)cn Untertanen fjcrnbgcbriidt morben. „3)cr 
greifbarste SReft ihrer bormaltgen 3teid)3unmitteI6arfeit, beinerft Stjcobor 
ffnapp32J) mit bitterer Ironie, beftanb ftfilieftlid) bnrin, bof) fie für Schuft 
unb ©rf)irm ihrer bcrtornen ^rciffeit jcihrlirf) 45©ulben 3113nt;ten Ratten."

Sie ©runbbefiftucrftältniffc.

über ©runbbefift im 9?i6clgau fjabett mir nur meuig Angaben. ®ad 
ftiofter @t. ©alten erhielt 31001- uad) beit erhaltenen Urfnnben 3iemlicf) bicl 
Sefift in unferem ©au, aber, ba bie meiftcu ©cfjeufer ihren galten 23cfift 
hingaben unb a!3 ißrcfaric loieber empfingen, ift bie ©röfje beö Ükfifteö 
in ber Siegel nid)t angegeben. 9?ur in einigen hätten fefjen mir größeren 
®cfift in einer $anb bereinigt. 60 übergibt 788 ber ißrieftcr Siatpot feinen 
23efift mit 9 Unfreien (mancipia) unb einen Leiter, bcu er mit eigenen 
tpcinbcu ermorbcu hat 324 325 326). 21ud) bie ißriefter gromolt unb ©ngnnmart, bie 
797 eine ©cfjenfung an bad Älofter machten, fd)cinen größeren SScfi^ gehabt 
3U haben, ba fie 9 unb 10 Unfreie mitübergaben32li). Wurf) ©unb, ©uabheri 
unb ©erolt berfügen 802 (ober 805) über Unfreie 327 328). Srogo unb fein ©otju 
übergeben 834 brei 9?eubrürf)c in SBinterftetteu 32K). Sefonberä begütert 
mar ber ißriefter ^mpotb. Senn er fcheuttc 855 feinen ®efift in Hupoldes- 
cella (mohl $raueu3elt) mit ber U'irrf)c unb anberett ©ebduben unb 860 
feinen Sefift in Cruoninberc (abgegangen bei ©rüueubad), ©emeinbe 
§erta3hofcn), ben er bou neun namentlich aufgeführten Leuten getauft 
hatte 329).

am 7.2luguft 1758 geftorben. Sa er bei 2tbfaffmig be4 Promemoria fd)ott gegen 
50 3(tbre im 2lmt mar, roirb ba3 Sdjriftftüct in feine lebten 2ebcn3jat)re anju* 
feften fein, alfo 1750 ober fpäter. — SBeitere 29efd)roerbepunftc betreffen bie Sajie» 
rung ber ©iiter bei SieiSgelbcrn, bie Sanierung ber ©fiter beim Übergang an bie 
ffinber ftatt be3 früher üblichen ®erfauf§, ba§ Verbot, fogenannte SeibgebingS* 
ftüblein in bie §ofe für bie ©Itern einjubauen, ba3 Verbot ber 3agb in beitt 
ber Sanbfcbaft Derlieheneti gorft.

324) Steue Beiträge ®b. i ©.2; ogl. D21®. üeutfird) 111.
325) ffilt®. I nr. 34.
326) 2BU». I nr. 45.
327) fflU®. I nr. 53.
328) 2B11®. I nr. 94.
329) 2811®. I nr. 123 unb nr. 129. 2lus ber Urlunbe get;t nicht herüor, ob er 

Don ben Leuten beren galten ®efift ober jeioeit^ nur einen Seit ertnorben hat.
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ffiie groß ber ganze Scfitj beS SllofterS 6t. ©allen im DJibelgau war, 
ift nicht überliefert. 9?acl) einem alten Sßer^eicfjniö foll baS Stlofter im 3Her=, 
Slugft* unb 9?ibelgau 124 ©üben ober mansi befeffcn haben 330). 3u bem 
StIoftcrf)of in 3eH5®ifeIegg gcfjörten 34y2 ©ufcn unb 36 6dhuppofen = 
SBiertelSfjufen, nadE) einem SRobel, ber früher als baS 13.3al)rl;nnbert an= 
gefegt mirb 331). $ic 6t. ©allener ©iitcr waren fjßrefarien, freie 3inSgütcr, 
bic fogenannten fjßrefariften perföitlid) frei, nur in binglidjcr 2lbljnugig= 
feit 332). 2BaS aus beu 6t. ©allifc^ert ©ütcru im -JJibelgau geworben ift, 
barübcr geben bie Duellen feine SluSfunft. ®ie ttobcl fcnnen nur eine 
Stlaffc oou 3inSbauern, bereu Seftrebcu baf)iu ging, möglidjft frei unb 
unabhängig bic ererbte 6cf)olle zu bewirtfdpiftcn, unb bic fiel) als ©igcn= 
tütuer jit fühlen begannen 333). $aS wirb bei jcrftrcut liegenbem ®efit}. 
rafdjer eingetreten fein als bei folgern, ber in unmittelbarer 9?äl)c eines 
ÜllofterfronljofS lag. Xatfacfje ift, baff in ben fKobelu oiele Orte itidjt mehr 
erfcfjeinen, an benen nach 2IttSmciS ber ilrfuubcu bem St'lofter ©ütcr iiber= 
tragen würben334 335). 23efih im DJibelgau hatten auch einige anbere SHöftcr. 
6o hatte ftempten fefjon im ^alfr 832 ©üben in unbeftimmter 3QI)i int 
Ufibelgau33 5); freilich werben feine baüoit im fpäteren ©ebiet ber freien 
gelegen fein. 6päter hatte Setuptcn baS ,,©ut im 2Binfcl" in ©ebrazhofeu, 
mit bem Scrtolb bon 9?eibegg belehnt war, ber eS 1280 fiebert Prägern 
bcS StloftcrS öaiubt ju 2el)eu gab 336 337). 5)iefeS Stloftcr erhielt 1291 einen 
weiteren ©of „beim Srunneu" in ©ebrazhofeu, ber bis bnf)iu ©ermann 
uoit ©ebrazhofeu, einem IDicnftmauu bcS S)omS in ßf)ur, gehört hatte33T). 
3)en ©of hatte ^afob bon 93auhofeu, ©emeiube ©oSpolbShofeu, oorher ju

330) ffperbittanb ©ggmann, ©cfdjidjte bes 3ItertaleS ufro., 1802, S. 78.
331) 9lbgcbrudt 2BU®. V S. 387; ba,yi S. 750 unb 757 ztoei weitere 2terzeidp 

uiffe. ®gl. pr Datierung befonberS ©ermann ©ifel, Die 2Birtfd)aftSDerbältniffe 
beS SHofterS St. ©allen S. 149 nnb 153.

332) ®ifel S. 130 ff. Gberharb Stuapp in 2B®3©. XIX, 1910, S. 250 nnb 
258, ift ber 9lnfid)t, bajj bie Inhaber bon QinSgiitern ihre perfönlidje Unabhängig* 
feit anf bie Datier nicht behaupten fonnten; als öottfret hätten fte nidjt gelten 
föntten, oollfrei fei nur gewefen, wer nur ber Staatsgewalt unb fonft niemanb 
unterteilt gewefett fei.

333) »ifel S. 109.
334) Sdjon iKuboIf iRotf) in feiner ©efdjidjte ber ehemaligen iHeidjSftabt £eut* 

fircf) nahm an, bajj bie ißrefarien wicber aKobifijiert worbett feien (S. 47).
335) 9B1UÖ. IV S. 328, 'Jfadjtrag XIV.
330) 281121. VIII nr. 3006; biefelbc Urfuttbe mit Datum 1290 ebenbn IX 

nr. 4041.
337) 28108. IX nr. 4070. „prope fontein“, ©ermann ift bezeichnet als „perti

nente ecclesie Curiensi“.
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fielen. SDiefer mar Sienftmann ®onrab§ bon tpobentann unb fd)enfte 1290 
bern S'Iofter Sainbt aud) ©iiter in tpeggelbad) unb Sauljofcn, bic £ef)en 
ttrnren 338). Qn 9llmi§b°fcu Ijatte SSerncr bon Slabernd) einen tpof, bcn er 
1299 bem SHoftcr Steingarten eignete 339 340). SHoftcr 91otb b°tte 1152 Scfifj 
unter anberem in $iepoIb3l)ofen, fReid)enf)ofen unb Saubofcn; beit Sefit) 
in $iepolb31)ofen bertaufdjte e3 1247 au fö'Iofter 3§nt)34t>). ©ine ©oubcr* 
fteltung unter beit Dörfern bcr freien naf)m SOferajljofeu ein. 9?ad) bem 
Orte nannte fiel; ein mot)I ritterbürtigeS @efd)led)t, ba3 1353 ben Stirrijenfatj 
in Simratä^ofen (jet)t batjrifd)) batte, bic Srtjgcn bon SRera^ofen. Sa» 
gegen mären Patrone ber mof)I bortt ©tift Stempten gegriinbeten Stirere in 
9Rerajb°fen felbft 1353 bie ©rafen bon 3eit, bon benen ba3 Sotf unb 
eine Surg babei al§ femptener fielen im 14. Qa^r^unbert an bie tpeljrer 
bon Sieben (bat)r. 5t®. Sudjloe), bie aud) bcn 3cf)ntcu in tpeggclbad) 
Ratten, 1409 an bie 9tingglin bon 5Roti§, bann 1438 an bie $umpif5 bon 
9fabcn§burg, fdjtie&lid) an ben Sraudjburger Dbcramtäbermaltcr 9Raicr 
fam. ©djliefslid) löfte fid) bie ©runbf)ertfd)oft nllniäfjlid) auf burd) 9Ser= 
laufe au Säuern. Sie @erid;t§f)of)eit übte bie fiaubbogtei341). 3» Sauten» 
Ijofcn faf$ Drtäabcl, bon mclf^cm fflofter 9tIlcrF)eiIigcu in ©djaffbaufeu 1155 
begabt mürbe 342 343). Scfilj in 97icberf)ofen erhielt 1160 ftloftcr 3|3iü) 1,011 
IRiRert bon 9Jicbcrf)ofcn34S 346). Qn §erIa3bofcu faf), mof)I auf bem §errenI;of, 
ein ©efd)tcri)t, ba§ 1246 unb 1273 erfdjeint 344). $u Slttenljofen, ©emeinbe 
9feid)enbofen, erfdjeint 1272 bi§‘ 1318 ebenfalls ein 9lbcl3gcfd)led)t 345). 
$n SlUmijjbofett bezogen bie ©rafcit bon SRontfort bis 1488 bon einem 
§of brei ©cfiilting Pfennig „gefaxter unb emiger ©teuer", mobei niri)t 
befanitt ift, auf ©ritnb mcldjcn 9fed)t§titel334C).

338) 2BUS3. IX 6. 335 ff.
339) SBllffl. XI nr. 5272. Steingarten batte im Dftcn beS ©aticS größeren 

®efib, ber im 9tmt 9tu§nang äufammengefafft mar.
340) 2BUffl. II nr. 342 unb IV nr. 1092.
341) ftgr. SBürtt. fflb. III ©. 303, D9(ffl. ßeutfird) ©. 151, 91I5erti, SlbetS» unb 

SBabpenBud) ©. 129.
342) ®gr. SSiirtt. 93b. III S. 306. SaS SHofter batte [d;on Dorther fflefij) in 

Gifenbar^ unb Siggen, SStlffl. IV, 343.
343) SVgr. 'ffliirtt. fflb. III S. 314, D9tffl. fieutfird; S. 195. 91Iberti Sb. II S. 553. 

fflaumann, Sütgciu 1,451 unb 509 nimmt auf ©riiub groben SWobialbefibeS au, 
baß ba§ @efd)Ied;t ebelfrei mar.

344) ftgr. SBiirtt. fflb. in S. 305, 9ltberti S. 305.
345) SBUffl. VII nr. 120, ft'gr. ©iirtt. fflb. III S. 308, 9überti S. 29.
346) DrtSredjnerei Stflmifjbofcn, Urf. Don 1488.
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Slufjer beit freien, bie auf ifjrett freien ©ütern fafjen, finb alfo bon 
bcr garolingerjeit an meltlidje nitb geiftlidje ©runbberrett im ©ebiet ber 
freien nadjjumeifen.

©in bcntlid;c§ Vilb oon bet Verteilung be3 ©rnnbbcfitjeä erhalten mir 
aber crft 3faljrfjunberte [pater. 97ad) ber ©teuerparäquation bon 1765 
maren in ben brei ©emeinben eigne ©üter, ©cfjnpfleben unb ©rbleben 
folgcnbcrmaftcu berteilt (tiefer in ^ondjert, ÜBalb in Älafter) 346a):

907 a r f u n g

©ebra^ofen . 
^erlajlfofen . 
UBudijenfjofen

©igette ©üter 
3audjert Jtlafter 
2759Vis 60ö'/4 
46059/ib 571s/4 
3112 Vs 282

©diupfleben 
3aud)ert Sflaftev 
1512/ie 25
7323/4 1ö0‘/4

©rbleben 
Qaurfjert ülafter

299»/i« 37
329V* 145726Vi6 142

.jufamtnen 10 477V* 1459 1610V* 317V« 6293/i« 182

■5)ie 90?arfungen ber brei ©emeinben umfaßten: ©ebrajbofen 2174, ©erla3= 
bofen 4030 unb 2Bud)$enbofen 2794 ©eftar. 9ltn günftigften maren bie 
Vcrfjöltniffc in ®ebrajf;ofen, mo bie Sefjeu nur etma Vis ber ©igengiitcr 
auSmarfjten, am uugünftigften in ffiud^enljofcn, mo fie etma§ meljr als V3 
betrugen, in ber 9Jtitte ftanb ©erlajbofen, mo bie flehen fdjmad; lU bcr 
©igengüter maren. Ungünftig mar ba§ ftarte übermiegen ber ©djupfleben 
gegenüber ben ©rbleben.

©in äljnlirfjeä 93ilb gibt bie überfidft ber ©cfciltc im Qafjr 1843, nad)= 
beut allerbingS fdfon ruub -I. ber ©elblaftcn (im ganzen Dbcramt 6622 
©ulbett gegen befte^enbe 9097) abgelöft maren 347):

©tttroobner ©elblaften Sittfel ©aber glatte gruebt
©ulben ©djeffel ©djeffel ©djeffel

©ebrajbofen . . 1502 95 89
§erInjt)ofcn . . 1833 209 3 251 3
2Bud)aettIjofen 1400 250 74 225 4
IDiepoIbö^ofen 547 395 164 156
(baoonSBalbburg«

ÜBur^ad)) . . 366 157 141
fReidfcnbofen . . 1002 552 166 233 7
(baoonÜBalbburg»

3eil) .... 436 148 125 6

346a) fiümnterlen ©. 125.
347) D91®. Seutfird) ©. 77 ff. 3it 91eid)eitI)ofen maren faft alle ©üter ©rb» 

leben, ©. 216.
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©Sieber geigt fiel) unter ben brei §eibgemeittben, wenn man fie fo 
nennen barf, biefelbc Slhftufung wie tiorljin. ©entließ bringt ber Unter* 
fdjieb gtoifrfjen biefeu brei unb beit beiben 511m ©erglcid) ^erangejogenen 
3eilifcf)en sJiad)6argemcinben in bie 2lugen. Sic ©claftuug in biefeu ift 
oerhältnämäffig größer; bor allem aber f;at bie ©taube§l)errfd)nft ald 
©ruubhcrr ben größten Seil ber ©cfäde 31t beanfprudjen. Qu ben brei 
Öeibgemeinbcu bagegeu beziehen bie ©cfäde faft bttrd)Weg Ä'irrijeitpflegen, 
fircf)licf)c Stiftungen wie ÜDtcfU'frünbcu ufm. unb ffiohlfahrtäciuridjtnngen 
mie Spitäler; bie Saften gehen alfo auf freimidige Stiftungen früherer 
feiten zurüd, bie jutn Seil nod) aud ben Urtunben nachweisbar wären.

Sie Dberamtäbefdjreibung bemerft barum: Sie unmittelbare ©runb* 
herrlirijfcit hat bie ftroue über bie ehemalige IReidjSftabt Scutfird), bie 
ehemaligen lanbbogteilid)en ©emeinben ©ebratjhofen, §erlahhofcu unb 
2Bud)^enhofeu. Sie fügt bei: Sa§ SeljenSwefen hat in ben ehemaligen 3ret)s 
©emeinben, mit Sludnohme weniger einzelner ©üter, nie beftanben34S). 
©enaue SluSfunft über bie ©ruubbefihberhältuiffc geben Urbarien ber 2anb= 
nogtei, offenbar um 172334B).

348) ©. 73 f.
349) ©taatäardjin SubwigSburg, Sanbuogtci, wohin fie 1907 Oom Dberamt 

Seutfird) übergeben würben. Sie ©änbe 1—4 finb non gleichem Bonität unb non 
einer .fjanb gefdjrieben, bie ©änbe 5 unb 6 finb banon öerfrf)ieben, aber unter fiel) 
in Format, ^anbfdjrift unb Ülnorbnung gleich- Saä SRcgifter zu ihnen ift non 
einer ähnlichen §anb wie bie erften Bier ©änbe. Siefe finb baljer Bielleidjt etwas 
jünger als bie lebten zwei. ©anb 6 ift bezeichnet: „f^elbmöfi ber Oberen Sanb* 
nogteh Ülnberter Sail oder folleftableti (= fteuerbaren) ©iittern." Sabei fteljt 
ber ©ermert: „Sie ^mhhart P 46 080 Duabrat ober .Ifreibfchued) gemöffen »011 
§errn 3afob ©teinhaufer beS 9tatf)S ber Sah- D. ö. ©tatt SBalbfee unb ber lob* 
liehen SanbtBogteg gefdjwornen ©elbmöffern be anno 1723." ©emeffen finb bie 
©runbftüdc nach 3ud;art unb SRuten bie Sieter, ttad) 9Raf)ben (b. h- 3Rann§tnahb) 
unb IRuten bie SBiefen. Sie geben bie SRamcn aller einzelnen ©efiber. '.Reihen* 
folge ber Orte in ber folgenben fiifte nad) tfgr. SBürtt. ©b. IV:
©ebrazh°fen 25 eigene ©üter, 2 Seibletjen, Sehenherren finb herrfdjaftlidje

©earnte. Unter ben ©ehaufungen: ©räul;auS, ©aftftatt unb ©ehaufung „im 
Surnt" genannt, Schmiebe.

©nzIeSmüljle 1 ©igen, 1 ©erb*, 2 SRahlgänge. 3ufafc: Ser 3RiiI(er als Sehenträger 
wirb Bon feinem Sehenherrn mit ©rennfjolz Berfchen.

©ngelbotbshofen 18 ©igen.
SBinterazhofen 8 ©igen.
Gngerazhofen 17 ©igen, Sehen Bon IJJnnSbrucf: SKfihle 1 ©erb*, 3 URaljlgänge;

eigen hat ber HRütter ein ©ölbnerhäuäle unb ©üter.
©rimmclShofen 3 ©igen, bie betr. ©eiten finb teilweife zerftört.
Siezenhofett 7 ©igen.
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©eiten Ifat ein 83auer nur ein Seifen, in bielen gälten finb bie Seifen 
mit einem ©igengut betbunben. Oft finb bie Seifen Hein, fo 3. 83. in fliteber* 
f)ofen, rno ft’Iofter gSnl) offenbar feinen 33efit} faar^elliert unb fo an 
83ancrn berlielfen Ifat. ©injelne Seifen fd)einen baburd) entftanben p fein, 
baff ©iiter (bielleicfft im ©rbgang) an ülnsmärtige fielen, bie fic bann ber»

Wcrapofen 12 ©igen, ber WeSner bat doiu ^eiligen bie §älfte feines ©uteS 
pm Sienft, bie anbere als Seibleben.

Wannenbad) 9 ©igen, 1 Seibleben.
Soberajbofen 17 ©igen.
llttenbofen 12 ©igen, 1 Seibleben; unter ben ©igen: Wiible mit 1 ©erb», 3 Wahl* 

gangen, Sägmiible unb ©tampf. SaS Sehen beftebt auS §auS, §ammer» 
frfjntiebe, S'oblbütte, Sebenfjerr ein Ifkiöatmann.

SBoIferapofen 21 ©igen, 1 Seibleben, SebenSberr ein Ißribatmann. Unter ben 
©igen »abbauS famt »abbütten, „in »ofdjen" genannt, je^t SBoIferaäbofer 
»ab.

§erlajb°fen 46 ©igen, 1 Seben, nach Seuttirdf gehörig. Sap Weffnergut 
unb SSibmngut.

»ettelbofen 12 ©igen.
©Kerasbofen 1 ©igen, 2 Seibleben Don ber Sfirdje ©ebrajbofen unb 1 »riDat» 

mann; neben bem ©igen fteine Sebenftüde.
©riinenbad) 4 ©dppfleben Don ber Sanbfcbaft. 
fjafelburg 4 ©igen.
§eggelbacb 13 ©igen, mit prnien je 1 Seibleben oereinigt, baoott 1 Dom ^eiligen, 
^unbböfe 1 ©igen (fpnbbof), bat bertnalen 3- Wenjler p Seibleben. 
Sanjenbofen 5 ©igen, 1 Seibleben Don ©lofter 83ainbt.
©ontbofen 2 ©igen.
Sautenbofen 21 ©igen, bei einem »ebaufung beim SBittertSbofer SBeiber famt 

»abbiitten, £>äuSle in Sautenbofcn. Ser Weffner bat »ebaufung Dom 
^eiligen, bap 1 eigenes §äuS(e, Steter ftrittig.

Urlau 34 ©igen, 1 ©dmpflcben; mit 2 ©igen oerbunben ©dfupfleben, Sehens* 
berren a) @t. Wartin, b) Ser ^eilige, c) SHofter ^Snp.

SKeipoIbSbofcn 8 ©igen.
SSiltcrapofen 10 ©igen, mit 8 baoon oerbunben öfterreiebifebe Wannerbleben,

1 Wannerbleben, 1 ©dppfleben. ferner 1 SBibumgut. Sie Jpäufer finb teil*. 
toeifc ©rbleben. ©rroabnt ber „^eibemoeiber", baute ©llera^bofer SBeiber; 
Dgl. aud) Sautentpfen.

® ii d) s c n b o f e n 20 ©igen, mit 7 oerbunben je 1 3mtSbrudifd)eS ©rbleben, 
mit 1 aujjerbem 1 ©cbupfleben beS ©eiligen, ferner merben eigene einzelne 
Sidcr unb ©arten anfgefiibrt.

Slbraäbofcn 23 ©igen, mit 1 oerbunben 1 ©dfupfleben, auf Qmmenftabt gehörig 
(1 »rioatmann); ferner ber «Stabt Seutfird) eigene ©iiter, offenbar Dom Stuf* 
tauf beS ganzen ffieilerS Slfpranibofen b«rülfrenb.

StUmifebofen 8 ©igen, ber SRcft ber ©inträge ift jerftört.
»alterapofen 4 ©igen, 4 Sd)upflebcn, Sebenberrcn 3 ißrioate, 1 ber ©eilige Don 

§ofS.
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leitjen mußten, ba fie nidjt bie Sttöglicbfeit beS ©igettbauS tjatten * 350 351). 3n 
Dielen Orten gibt eö feine fielen, häufiger finb fie und) bcm Urbar in 
Orten, bie am Staub beS @ebictc§ liegen: SBitierajfjofcn, 9tiebert)ofen, 
SEBudjjenbofen.

Sine gemiffe Sonberftetlung nimmt ©ebrojtjofcn als politifcfjer SRittet» 
punft beS 2lmte3 ein. ®a f)at £err Frctllä 3tntoni ^olcr, gotlcr bafelbft, 
ba§ Sedent)aud, Gaf}mr§f)auö unb ^opVcBIjanö, fotuie ein Sab£)au§, atte£ 
eigen; §err Slntoiti Siotjnbcrg Setjaufung, SreutjauS, Sad)fud)I, 2öafd)= 
bäuöle, §ot^au§, notioeubigc (Stallungen; §err Slnton Stod Sebaufung, 
SreubauS, fo £>au3retf)t bat, brei 9?ebeitbef)aufungen, ^tuci Stöbet, nötige 
Stallungen, alte ebenfalls ©igen, bajii je Söiefen unb 2'lrfer; tpcrr 2lntoni 
Stod befitjt aufeerbcm bie Sadmübte als ©igen.

5)a im Urbar alte einzelnen Stüde ber ©üter aufgefütjrt fiub, erholten 
mir ein Sitb uou ber oufterorbcntliri) ftarfen 3erftüdetung. So f;at in 
SBittera^ofen 3.33. ©. Matterer (i ©arten, 6 Sainbten, 15 einmalige unb 
11 Sracbmicfen, feine 2'tdcr, 50°/i9 Faudjert 20 Stuten, fiub in bcn bier 
Öfdjeu in 98 Stüdcn jerftreut. Sind) baS Sßibumgut ber Pfarrei ift 3er» 
ftüdelt; bie 7310/i« Qauc^crt 18 Stuten 2lder liegen in 68 Stüdcn. $ie 
©röfjc ber ©üter ift retfjt oerfd)icbcn. $ic SEBibutngüter fiub toie in 
3Sittera3f;ofcn and) fouft groft, in Urtau 65Vs Faitrf)crt, in .t>erla3t;ofen 
455/s ^nudjert. ^Dagegen ift l;ier baS SJtcSucrgut 3ir,/io Faurfjert. ©in ftatt» 
lidfjeä ®ut ift ba§ beS StmtmannS Frnttj ©briftopb ©egenbaur in tpcrtaj* 
bofcn mit 28V2 ®tat)b SBiefen unb 783/4 Qaucfjert 9ider,51). ©tmaö Se= 
foubcreS ift bad ©igeugut beb ©br. Stoib in ©tterajtjofen, bas 2tdcrfclb 
auf ber ©bnet f)ält aneinanber 32'/i« Qaudjcrt, ber üfd) gegen finnjcn» 
tjofcit 275/s Faudjert, ber Unbcr 5Riebti§öfcf) 26Vs Qaudjcrt.

®ie aufjerorbenttitf) ftarfe 3erfi:ütfelung ber meiften ©üter madjt e3 
uerftäublid), baf; bie Sereinöbung, eine befonbcrc ?lrt ber Flurbereinigung, 
mit Silbung räumtidj gefctjtoffcncr -t>ofgüter, üon bieten Säuern crftrebt

Stteberfjofen 23 ©igen, 4 ©rbteben, 1 Sdjupfleben, Sebenberrn SfJfrßnben in 2cut« 
Urd), mit 8 ©igen ©rbteben Don Qeit ober Scf)upflet)cn Don JHofter 321© ober 
Don tßfrünben Derbunben.

Dttmannsbofen 19 ©igen, 1 ©djupfteben Dom ^eiligen, mit 3 ©igen ©rbteben Don 
Beit Dcreinigt; l ffiibunigut.

SBielaibofen 16 ©igen, 1 ©cfmpfleljen Don 3sng; mit 1 ©igen Bsntjcr ©d)upflet)en 
Derbunben.

350) So bat in ©ebra^ofen 3. S. 3oter als SJeibleben Don 3. ©. Snber, 
SStarftaKer in Stoggenbnrg, einen kroutgarten unb 214 3aud)ert 18 Stuten 9tder.

351) Slntoni ©. t)ot 42®/i6 3aud)ert, Öcrnljarb ö. 383/4 3ai|d)ert.
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unb Uon ber borberöfterreid^ifcfjen Regierung begüuftigt würbe 352). 2ln= 
gefangen bat biefe 3erftüdelung, bei ber p einem §of aafjireicljc jerftrente 
©runbftüdc gehörten, fd;on im Sftittclalter. Qn Sautenfjofen 3. 33. beftanb 
1490 ein ©ut au§ 25 ©tiideit, in Jobra^ofen eineä au§ 46 ©tüdeu 353 354). 
SBieweit 3erftü<felung ober 3crtrennung uon §öfen ftattfanb, ift bei beit 
©igeugüteru au3 bem Urbar niefjt p erfennen. @3 beftanb aber wof)l 
fdjon bie Slnerbenfitte 3M).

Sic Slufjeidfjnungeit be3 Urbare finb unbollftftnbig, weil fic nur bie 
„fotlettablcn ©ütcr" umfaffen. ©o fehlen biejenigeu §öfe in ©ebtajljofen 
(ber größte Seil ber 20 lebenbaren tpöfe) unb bie 15 in ^erla^ofen, bie 
bem ©tift ftempten lebenbar waren 355), bcrmutlicb aud; nod) einige anbere. 
Qmmcrbin jeigt baö Urbar bod; pr ©cnüge, bafi bie Angaben ber Ober* 
amtöbefrijreibung Uöllig ptreffen; audj ergänzen fie bie uorber gegebene 
flädjenmöfjigc ©ertciluug uon ©igen» unb fiebengütern.

Offen bleibt bie Frage, ob bie ©igeitgüter bon jeber freie ©igen waren, 
ober ob fie, wie wir e3 ja für SDlerajbofcn erfahren, erft bureb ®auf Uon 
einer ©runbberrfebaft frei würben. Fmmerbin löfet ficb aber fagert, bafs 
bie SKebrbeit ber freien aud) auf frei eigenen ©üterit faß. Sie uorber* 
öfterrcidjifdje Regierung bot bie Freien in mancher §infid)t berabgebri'tdt 
unb ihnen alte IRedjte entzogen, aber bie Freiheit ihrer ©üter hoben fie 
burd) alle ©türme binbnrd) gerettet unb behauptet, biö bann im 19.Fohr* 
huubert burd; bie ©efejje pr ©ntlaftung ber 33auern in SBürttemberg, 
inäbefonbere unter bem bouernfreunblichcn S’önig SBilbelm I., alte 33auern* 
giitcr Uon grunbbcrrlidjcu Saften frei würben356).

Sic ©cuölfcrung.

über bie 33euölferung erhalten wir bie erften, freilich bürftigen 9ln* 
bcutungen burd) ben Liber taxationis Uon 1353 357). Sie Pfarrei llrlait 
hatte 40 33ehaufnngcn (domicilia), ©ebra^hofen 10, ©ngerojhofcn 30, 
9Jlcrajhofen 20, föeidjenbofen 33; babei ift aflerbingb p beriidfidjtigcn, 
baf? furj oorber eine $eft, ber ©dpmrp Sob, gehäuft hotte, bereu folgen

352) ©gl. bariiber Stgr. SBiirtt. ©b. IV S. 285; ferner Sfümtnerlen, 3»r ®efd)- 
ber fianbroirtfdjnft auf fieutfirdjer §eibc in SBiirtt. Faljrb. 1905.

353) 3lrd)iu fieutfird) 12 a/418 n.
354) 3ertrennung f. ünapp 9teue ©eitr. I S. 115 ff.; II S. 130 ff. Ulnerbenfitte 

ebba. I 6.121; II ©• 130 f.
355) D91©. fieutfird) S. 148, 155.
356) ©gl. SVnnpp, SReue ©eitr. I S. 154 ff.
357) Freiburger SiojefanarchiD ©b. V 6.4 ff.
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g. S. bie Angaben über §erIagf)ofen geigen: bor ber ^ßeft 40, jetjt fantn 
22 SBe^oufungen 358). 9?ad) ber Sefdgreibung ber Sanbbogtei bon £au= 
tf)criu3 Ijatte 1594 ba3 91mt ©ebraghofen 479 ftimmenbe SKänner, bei ber 
Ütürfenfteuer 1610 gnljlte man 481 Bürger. 5)er ®reij5igjä[;rige ft'rieg 
brachte einen ftarfen 93ebölferung3rüdgang. SuttoBberg, ba§ 1559 min- 
beftcn§ 10 bi§ 12 ipöfe fjatte, ftarb 1635 gang atB. ®ie „Canbfcfjaft" gag 
bcn gangen Sfotnplej an fiel), bergab if)u mit ber Serftflicfitung hier Raufer, 
alfo §öfe gn erbauen, ßlleragbofctt ^attc bar bem ®reifjigjäl)rigen Slrieg 
10 Ipöfe, uod)f)er nur 33'19). 9?ad) ben Urbarien bon 1723 gäf)Itc man 472 
©rttnbbefiher 36°), in ©ebraghofen, bo§ 1353 ftatt 40 Schaufnngcn nur 
noch 22 gehabt batte, felgt 51 ©raubbefifger; bie 3al)l ber ©üter hat fidf) 
alfo in bem langen Zeitraum nur mäfeig erhöht. 97ad) ber Sorberöfter* 
reicfjifchen Seelettbcfd)rcibung bon 177 1 361) gählte man 1 SKarft, 28 Dör
fer, 587 Ipäufer, mit 584 behaupten unb 26 unbehauften gamilien; im 
eiugelncn 5 ißriefter, 321 $icuftbotcn, 455 Sürgern ohne ifßrofeffion (in ber 
^auptfadje alfo Säuern), 127 Srofcffioniften, 2705 bchauftc unb nnbehaufte 
Untertanen, gufammen 3613 (Seelen. ®er ÜUtcBaufbou uitb bie ©liebe» 
rung nad) ©efd)Ied)tcrn ergab:

unter 15 fahren männlich 654 weiblich 674
15—20 ^ahre männlid) 196 weiblich 211
20—40 3al)rc der!). männl. 220, wcibl. 286, lebig mänul. 246, wcibl. 259
40—50 ^jcihn5 berf). männl. 198, wcibl. 184, lebig männl. 46, weibl. 61
über50 3ahre beth- männl. 153, wcibl. 172, lebig männl. 25, weibl. 28

3m 3nht 1770 waren geftorbeu männl. 55 weibl. 55, geboren männl. 73
wcibl. 65, fo baff fid) ein ©cburtcnüberfchuff bon männl. 18 weibl. 10 ergab, 
berheiratet h«ttcn fid) männl. 29 weibl. 27.

9iad) bem StooBhonböud) 1807/08362) gäl)lte baö 9lmt ©ebraghofen 
3579 Seelen, alfo nur berfdjwinbenb weniger aB im 3°hr 1771.

2)ie grage, ob im fpäteren 9Imt ©ebraghofen nur greie wohnten, 
beantwortet eine „Sefdjreibung ber 9lt)genlewt in bie Stcur auf £emfird)cr

336

358) Vorfidjt bet Verwertung ber 3al)len 'ft geboten, weil bie Vfarteigrengeu 
fid) fpäter oerfdjoben.

359) kümmerten 6- 125 ff., 157, 183 ff.
360) Vgl. aber 6.119 mit 9Inm. 353.
361) 6taatäard)in in Subroigsburg, JRepertorium üanboogtei 6d)wnbett 6.16.
362) $a3 9lmt fam groar erft 1810 an Württemberg, trofcbem mürbe ei beim 

Dberantt Vltborf, ba3 fdjott mnrtteinbergifd) mar, mit aufgeführt; bas 9?cil)ere 
nachher.
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§aib gehörig", bie 1536 burd) SOfartin Sbegerlbt p tpaubadt), @be. Keu= 
tranctjburg, unb ipanfen fRuofen 311 SBoIfcraj^ofen, ©bc. ©ebrajtjofen, 
alten unb neuen ©teurer, pfammen mit bem Schreiber anfgeftellt 
mürbe 383). Sarnact) motjnten an 12 SSotporten unter ben freien 26 
SKäutter, 27 grauen unb 57 üfinbcr, bie ©igenleute marcn bauen altem 
in llrlau 15 SKänner, 12 grauen unb 25 Stinber. Sie beibett ©teurer finb 
fetbft ©igenleute. Sa bie Siftc fetjr ciuge^enbe 2lu3funft gibt, ift fie 
bcuölferung3gefct)icf)tlicf) auffcblufjreict) 384). ©ic enthält 117 Scanner unb 
129 grauen, uon benen 5 Sßitraer unb 20 SEBitmen, 11 SKänner unb 7 
grauen lebig finb. ©ie l^aben pfammen, fomeit bie finber angegeben 
finb 363 364 365), 291 Sinber eiufctjließticf) ber uneffelicfjen. gm einzelnen finb eö 
folgcnbe gäbe:
0 Sinber 12 = 0
1 Sinb 30 = 13 männl. 17 meibl.
2 ®inber 14 = 12 männl. 16 meibl.
3 Sinber 13 = 14 männl. 25 meibl.

4 finber 11 = 15 männl. 25 meibl.
4 unbeftimmt

5 Siinber 10 = 39 männl. 11 meibl.
6 ®inber 12 = 29 männl. 43 meibl.

7 Sinbcr 4 = 12 männl. 16 meibl.
SBoIImaifen finb e3 22 in 5 gälten, uuef;elid)e finber 12 in 5 gälten. 
SBeitauä bie meiftcit 3tu§märtigen, bie in bie ©teuer gehörten, faßen in ber 
tjjerrfcpft Srauipurg 55 gälte, unter bem jungen Srudjfeffcn 11, 
ÜBoIfegg 5, im ©cbict uon SBangen marcn c§ 5, in bem ber SHöfter ®entp 
ten 3, 9?ot 6, Dctjfenpufen 7, bie übrigen ucrteilteu fief) auf 7 meitere 
metttiep ^perrfefjaften. Sie SBoporte tagen ^erftrent im fttaum ptifdpn 
Sleinplateute unb SBangeu im ©üben, iHot unb Dcßfenpufen im Korben.

Sei ben Scibprrcn prrfdfjt bie buntefte SKannigfattigfeit. gn einigen 
gälten ift SKann ober grau frei; ein SKauu ift Bürger uon Seutfircf), brei 
grauen finb Bürgerinnen uon Sßangen. ©eiten ift ber Sattbeperr gugletdE) 
Seiöprr, föniglicp SKajeftät, bie überbauet am pufigften at§ Seibprr

363) ©t.9t. Satjrifcbe ©jtrabita.
364) Sie Sifte enthält Kamen, SSobnort, Pfarrei, 2anbe3berrfdjaft, §errn 

be3 SKanneS unb ber grau, gab* ober Kanten ber Stinber. Seipel: „ißeter Drtt* 
manu p Kabenbouen in Ko(r)borffer Ufnrr unb ber ^errfdjaft Staudjburg ge» 
feffen, gebärt ber berrfdjaft Sregenß p, aber fein roeib unb tinb geboren bem 
abbt 311 @pne, unb ift er umb bie nngenoffame geftraft." Sei einer grau in 
2angenmoß im ©ebict oon Ddjfenbaufen beißt e§: „ein§ anberen berrn, ift gar 
roeit ab bem roeg gemefen, beäbal&en mir nit fterfonlid) bei im geroefen, unb 
ift ber ungenofatne falben bannod)t geftraft".

365) Sei 77 gatten ift bie üinbcrjobl nirijt beftimmt.
3citftt)rift fiir Wiirtt. £anbcS8c(cf)ictjte. 1940. 22
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erfdjeint, mar in 18 gälten 2eibhert bon SKaitn, grau unb batnit aud) 
Shnbern 366). Sonft fiub 2eibl)crr Don SJtauii unb grau bcrfd)ieben; 
meitau§ bie meiften lebten alfo in Ungenoffame, offne baß immer bermerlt 
märe, baf? fie beS^alb gcftraft mürben, Sonft fommeu allerlei ®ombi* 
nationen bon geistlichen unb meltlidjen 2eibf)crren bor 367 368). ®ie Sfinber 
folgten, mie iiblicf), ber 50?utter.

$cr Übergang an SBürttcmbcrg.
3113 bie greien auf Ceutfirrfjer §eibc längft if)re grei^eit oerloren 

Ratten, al3 aud) if)r Stame au3 bem amtlichen Spradjgcbraud; berfcfjmun» 
beu mar unb nur nod) bon Untertanen ber Saubbogtei, baut Stint ©ebra^ 
ffofen ober bem Oberen Stint gefprodjen mürbe, ba tauchten fie plöhlid) 
mieber auf unb fpielten bei ber auffcrorbcntlidjcn Steidjöbcputation, bie 
1802 bi3 1803 in 9tegcu3burg tagte, eine Stolle, gn beu gleidjlautenben 
Stotcn be3 franjöfifcljen unb be3 ruffifcf)ctt 9Rinifter§ bom 25. Sluguft 1802 
mürbe als ©ntfdjäbigung Saiern§ neben anberen 9teid)§ftäbten auch 2cut= 
fird) aufgeführt, gn bem neuen ®ntfcf)äbigung3plan bet bermittelnben 
ÜDJiniftcr bom 8. Dftober mürben im ipauptplau § 2 genannt bie 9icid}3* 
ftäbte ... Ceutfird; ... „mit ihren ©ebieten" (les villcs imperiales ... 
avec leurs territoires). gu ber 19. Si^ung am 23. Dftober nahm ber 
SSertreter ffurböf)men3, b. h- ber Vertreter be§ Saifer§, ber auf ©raub 
ber böljmifcfyen Shitmürbe bie h«b3burgifdpöfterreichifd)en gutereffen ber* 
trat, gu bem ißlau Stellung unb erflärte unter auberem: „Unter ber 2anb= 
bogtei hoher unb niebercr ©erid)t3barfcit befinbeit fid; bie bcibcu Steid)^ 
ftäbte 33ud;l)ont unb Ccutfird); fie beibc ebenfomof)! al§ SSangen unb 
9faben3burg entrichten Slbgabeu an ßfterreid)", ein ftaat3red)tlid) pdjft 
anfechtbarer Stanbfnmft. gtn 9ieidE)gbeputation§hailhtfcf)Iitfe, ber in ber 
46. Sifjung am 25. gebritar 1803 berfünbet mürbe, lautete bie cntfprcdjeube 
Stelle bei ber ©ntfdjäbigung S3aiern3: „©nblid) bie SRcid)§ftäbtc unb 
Steicl)§börfer ... 2cutfircf) ... nebft ihren ©ebieten mit @infd)Iufj ber freien 
Seutc auf 2cutfird)cr ipeibe." 3113 ber furböhmifdhe Vertreter in ber 
32. Sitjung jum tpauptfcljlufi feine Slnträgc geftcllt h«ttc, ba hotte cr 
auffallcnbermeifc biefen fßunft überhaupt nicht berührt36S).

366) gn einer 9lnjaf)I meiterer gäfle ift ber fieibberr beä ®tanucs nicht ficher. 
SBo SJtajeftät Seibfjerr oon SMroaifen ift, fann fein Srfjluft gezogen toerben.

367) gft ffgl. IJtajcftcit ßeibfjcrr ber grau, fo ftef)t biefe au erfter ©teile.
368) Sßrotofoll ber aufocrorbentlidjen SReichsbepntation ju Slegcnöburg. föebrucft 

1803, »eilagc VII Seil.öb. 1 ©. 23; »eilage C VII S3eU.S3b. il ©. 23; 19. ©effion 
»b. I ©.363; 46. ©effion *b. II ©.850 ff.; 32. ©effion S3b.II ©.630 ff.
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3ft bad ©djmeigen bed furböhmifchen ©ertreterd baraud ju erflären, 
bajj angefidjtd ber größeren Singe, um bie ed ging, bad ©einet ber freien 
nidjt bebeuteub genug erfcf)ien, um 31t feiner Abtretung (Stellung 31t 
nehmen? Sind bcm ©rotofoK ift nidjt fcftjuftellcn, burd) men unb in 
meldjem 3eitf>unft bic freien in bic bairifd^e ©ntfehäbigung eingefdfjaltet 
mürben. ©War ed bad ©Wert eined bairifdjen ©ertreterd? §at er felbft bitrcf) 
bie ©ejeidjnung „auf Seuttirdjer §eibe" fidj irreführen laffen unb ge* 
glaubt, bie freien feien ein Seil bed Seutfirdjer ©ebietd? Ober Ijat er auf 
bic Unlenntnid ber anberen Sefmtationdmitglieber gebaut, um feinem 
§errfd)er unter ber §aub biefed meitere (Stüd £anb 31t berfdjaffen? ©in 
unmittelbarer ©nfdjluf} ber neuen ©rmerbung au bad bisherige bairifdie 
•Staatsgebiet mürbe and; fo nidjt erreidjt. Senn bad öftlidj babou lie= 
genbe ©int ©udnang ber ©btei ©Weingarten fant 1803 mit ber ganzen 
Slbtei au ben dürften bon 9iaffau=Dranien, 1804 burd) ©ertrag bon biefem 
an öfterreich unb erft 1805 burdj ben ^rieben bon ©reffburg au ©aiern, 
mäfjrenb bie Sanbbogtei jeijt bon öfterreich an ©Württemberg abgetreten 
mürbe 369)- Siefe ©orgeinge geigen jebenfalXd, baff bad 2lmt ©ebraj^ofen 
noch immer nicht atd integrierenber ©eftanbteil ber Sanbbogtei betrachtet 
mürbe. Sie mürttembergifdje Regierung bertrat ben entgegengefeijten 
(Stanbfmnft unb erfjob nadj ber ©rmerbung ber Sanbbogtci ©uffmtd) auf 
bad 2lmt ©ebrajhofcn, mcdl)nlb biefed and) im <Staatdf)anbbud) 1807/08 
aufgeführt mürbe 37°).

Surcf) Staatdbcrtrag bon 1810 erhielt ©Württemberg bon ©aierit alle 
©ebiete meftlid) einer bon ©Walbtnanndhofen bei SJtcrgentbeim jum ©oben* 
fee gezogenen Siuie, barunter aud) bad bairifdje Sanbgericht Seutlircf), ju 
bem bie Stabt Seuttirdj, bad ehemalige Sltnt ©udnang unb bad ©mt 
©ebraihofen ber freien auf fieutfirdjer tpeibc gehörten 371). Siefed ©cbict 
mürbe bem neu gebilbeten mürttembergifdjen Dberamt Seutfird) 3itge* 
miefen. Sad ©ebiet ber freien mürbe bann 1811 in bie Sdjultheifjereien 
©cbrnjhofen, £>erIajhofen, 9?iebcrhofcu, Sautenhofen unb ©Wudjjenhofen 
eingeteilt, ffmtcr mürbe ©icbcrbofeit mit ©Wudjjenhofen, Sautenhofen mit 
Jperlaahofeit bereinigt, ©ine ©rinnerung au frühere Seiten lebte baburcfj 
fort, baf? im ehemaligen ©mt ©ebrajhofen jur ©eftreitung „ber Slriegd»

369) Ser beutfdje ©fibroeften am ©nbe bed alten 9teid)d, ©eiroort ©. 100 f. 
unb III; baju bie Sfarte, hevaudg. bom ©Wiirtt. ©tat. Sanbedamt, bearbeitet bon 
Dr. Grtoin ©öl.de unb ©etmut ftluge.

370) D©ffl. Seutfirtf) ©. 112 ©nm. 3>n folgettben ©taatdhanbbucf) mürbe ed 
meggetaffen.

371) Ser beutfdje ©übroeften (»nie ©nm. 369) ©. 103 f.
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unb anberer ffkäftationen" eine befonbere Serbinbung mit einer £anb= 
fdjaftäfaffc beftanb, bie erft im Satire 1822 aufgclöft mnrbe 372). Son bn 
an mar jeber Steft ber früheren ©onberftettung ber freien auf ber Seut* 
fircfjer £>eibe berfdjmunben. @ie maren aKen anberen mürttembergifc^en 
Untertanen gleidjgeftettt.

©ieberfjolt unb nbgcfiirjt angeführte Qucttcn

2lrd)tö Ceuttird) =
9trd)ib Stangen =
©t.2t.
021. 2eut!ird) =
Saumann, Ülttgäu =
Saumann, SUpgau =

Saumann, ©augraf 
fdjaften 

@ut

Stnabb, 9ieue 93eitr. =

Stümmerten

S'.D.9Kütter,9teicbS« = 
ftäbte

97iefe =

Dm
Sanotti

Socbe^er -

SBai§ =

©tabtardjib 2.; bie 3afden bebeuten £abe unb Süfcbet. 
©tabtardjib Stangen im Slttgäu.
Igauptftaatäarcbtb in (Stuttgart; S. = Siifcbel.
%. 2. Saumann, @efdf»id)te bc3 2tttgäu§. 1881—95.

2. Saumann, ©efdjidjte be3 2Iltgäu3.
Ster Stlpgau, feine ©rafen unb freien Säuern. 3n: %z\U 
fdfrift be§ §iftorifd)en SereinS für ©djnmBen unb SJteu» 
bürg. 2. Jahrgang, 1875.
®ie ©augraffebaften im 333irtembergifcf(en ©d;roa6en. 1879.

ÜJiaj ®ut, ®a§ ehemalige faiferltdje 2anbgerid)t auf ber 
2euttirdber §eibe unb in ber Sftir§. Urfunblidfe Seiträge 
j. ©efd). b. Bürgert. 9ted)t3gangS, bräg. »on 2. Stobter, §. II. 
^beobor Stnapp, 9ieue Seiträge jur ©efc£)icb>te be§ 9ted)t3 
unb 2Birtfd)aft3gcfcbid)te be§ SBiirtt. Sanernftanbeä. Sb. I 
Starftetlung, Sb. II SJtadjroeife unb ©rgänjungen. 1919. 
kümmerten, $ur ©efebitbte ber 2anbmirtfd)aft auf ber 
2euitirdjer §eibe. Stürtt. SabrBüdjer für ©tatiftit unb 
2anbc§tunbe 1905, £>eft I.
Start Dtto SDtütter, $ie oberfd;mäbifd)cn 9leid)§ftäbtc. ®ar* 
ftctlungen au3 ber SBiirtt. ®efd)id)te, 9ltf)ter Sanb 1912. 
§an§ SItiefe, 2)ie Sermattung be§ 9teicb§giit§ im 13. $abr= 
bunbert. 1905.
SefcbreiBuug be§ DBeraintä (2eutfird), Stangen ufro.).
3- 97- Sanotti, ©efd)id;tc ber ©rafen boit SDtontfort unb 
öott SterbenBerg. 1845.
Qof. Sobbejer, ©cfdjitfjte be4 fiirftt. .fjaufeä StalbBurg in 
©djroaben. 1888.
©erbarb Staiä, Stie Stamannen in it;rer 2tu§einanber* 
fefcung mit ber römifdjen Stett. SteutfdjeS Sbnenerbe, 
tRcibc B: gadjrotff. Hntcrfudjungen, Sbt. ©tubcutifdfe 2lr* 
beiten, Sb. I. 1940.

372) D9tS. 2entfirdf; S. 112.
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Setter, ©iebl©efcl).

Segelin

Sgr. Siirtt.

SU».

9B*3§-
3©D5R.
33t®.

3*32.

= Sari Setter, 93efieblurtg§gefc£)idf)te SürttembergS, IjrSg. 
b. b. Siirtt. Somtniffion f. ßanbeSgefdjitfjte, 93b. III. 1938.

= IKetrtl). Segelin, ©rünbIidj=§iftorifcijer 93eri<f(t bon ber 
Satjferlidjen unb be§ SReicfjS fianbbogtet) in ©cfnuaben. 1794.

= ®a3 Sönigreidj SiirttemBerg. ©ine »efdjreibung nacff 
Sreifen ufro., IjrSg. bont S. ©tatift. ßanbeSamt. 1904/07.

= SirtembergifcfjeS Urlunbenbud). §r§g. bom S. Staats* 
arcf)ib. I—XI. 1849 ff.

= Sürttembergifcfje »ierteljaljrSIjefte für ßanbeSgefdjitffte.
= 3eitfcf;rift für bie ®efdji<i)te be§ DberrljeinS.
= 3eüftf)i>ft ber ©abigntjftiftung für SRecf)t§gefcfjitf)te. $urdj= 

roeg ©ermaniftifdje Abteilung.
= 3e>tf<^rift f- Siirtt. fianbeSgefcfjidjtc (Sartf. bon S»3£>-).


